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Pas rttit$ HJdblidjf.

Sine ßrjäfylung au» fturnioollcn tagen oon JJ. $. ItoOggtr.

^tbroina von ^trimßurg entflieht

bem ;3teinbe.

Ruf 50ergc^f)öt)e, jroifeheit tl)au=

feuchten Tannen, ragte ein gel8oor=

fprung hinaus in bie Suft. Ruf biefem

gelfen gar einfam ftanb eine 3ung=

frau. 3hr flleib roar nic^t baS einer

SBalbgängetin, eS roar fein unb roeid)

unb wallte in feiner Släue beS <Qim=

melS nieber an ber fdflanfen, Ijolben

©eftalt unb bog in einer leichten

Schleppe auS über baS feuchte 3J!oo8

hin. Ta« lofe $aar, fo gldnjenb

braun, roie bie 3aPfen ber Tannen;

tvipfel ringsum, flofe in roilben 6a8;

caben oom Scheitel auf bie Schultern,

über ben '-öufen. @in Sturm fdjien

uor flurjem erft geroüthet ju ^a&en

in biefen üocfenroeQen - oieUeicht auch

in biefem 39ufen. SRandjct Ttjeil beS

fonfit fo fraulichen ÜlnjugeS roar arg

jerfahren, mancher Rift Hoffte in ber

blauen Seibe. Unb baS juefenbe Roth

„Oilmiirtm", 1. »ifl m.

auf ihren blaffen SBangen ? TaS roar

bet 2öieberfcf)ein ber greube nicht.

Unb bie he^en Tropfen in ihren

SBimpern? TaS roar ber Tljau beS

UKorgenS nicht.

TaS ifkiSma ber Thtäne oet;

leiht ber 2Mt feine Regenbogenfarben.

SDa unten lag baS roalbreiche £anb.

3n ben ßngthälern, tief umfehattet

noch unb burchroirft oon 9Bafferfäben,

jogen fuh bie SlOicfen; auf ben S8erg=

höhen fpielte in immer helleren garben

Da« ÜJtorgenrotl). 3» ben hügeligen

Rieberungen lag blauer Tuft, ber

jeboch nicht in jenem milben, feuchten

§aud) beS RlorgenS blaute, fonOern

ber in leichten gafern unb Strähnen

bahingefchlängelt roar unb ber feinen

pricfelnben ©eruch felbft big ju bem

gelfeuoorfprunge emportrug.

Tiefer Schleier entflieg in matten

Qualmen einem weitläufigen röth=

liehen ©emäner, welches bort braunen

auf bem gelshügel ragte, welches feine

l
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poplen flinnen unb Stürme hoch in i

bie Suft recfte unb roelepem man in

baS Jnnere blicfen founte, roo baS

niebergebrocpene Xacp mit allem Jn=

halte ber fiöfe, Säle unb ©emäcper

langfam unb Pammenmübe ocrfoplte.

Sor roeuigen Stunben bie fdpeU

benbe Sonne, bie feitpec nodj nicht

aufgegangen mar, hotte bie ßuppeln

oergoibet, hotte baä auf hoher ®P'ße

praitgenbe Sch inert onb Mab bestrahlt,

hatte beleuchtet bie Xpürme, auf benen

be§ ©d)lo6hertl1 “ob be$ ÄaiferS

Jahnen roehten, non benen ber Surg=

roartroachfam in’Sßattb lugte,ba hinaus,

roo ju Xpate friegerifche Sauernrotten

unb roiifle ©efiubelhorben fchroärmten.

SBilber Aufruhr tobte burch ba«

ßanb am Jupe ber SItpcn unb burch

bie roeiten beutfehen Säuen, ßutper,

ber neue ©pdp, hntte ba8 ©ort juerft

gefprocpeit: ber Sauernfcpaft gefdhehe

Unrecht non ben Herren, hierauf bie

Säuern : Xa8 ift roahr unb taufend

mal roahr. SEBir gehen mit ßutper unb

Dtiemanb foU un8 ©lenb haben. SBir

ernähren bie Stäbte unb bie Suigen,

mir rooHen feine Unechte fein. 2Bit

finb bie flraft, fo wollen roir auch baS

©efep fein — im Diamen Xeffen, ber

himmel unb ©eben trägt! — Unb
flammenben ÜDJutpeS pellten fie jtoölf

neue ©laubenSartifel auf, bie jroölf

renolutionären Slrtifel ber Säuern*

fepaft, bie Anfangs fo geroaltig lobet*

ten, bann aber gelöfcht rourben burch

ba8 Slut non ^»unberttaufenben.

2luep gegen baS ftolje Sergfdjlop

ber alten herren non Äcimburg hotten

fie ftch perangeroäljt, patten tagelang

ben JelSpiigel umjiitgelt unb ihre

©efepoffe frucptloS an ben ehernen

Söätlen ucrfchroenbct.

herr .fttimburg, ein füitter, oer*

roettert unb benarbt in hunbert Scplacp 5

ten, beftpüpte mit feinen Äriegern

roader ber Säter Surg
;
unb ßibroina,

fein eitcjigeS Äittb, eine Jungfrau in

ben erften SJtaien, lag jur nächtlichen

Stnube betenb nor bem DHnrienbilbe.

— Xie Selagercr riefen ben Xcufel

an unb biefer heilige ip aUjeit bereit,

©ine ber patternben Surgtaubeu hatten

pe gefangen unb patten bem parm*

lofen Xpiere Unpeil unter bie Jittiepe

gebunben : eine ißuloerlabung mit

Seprocfel unb glimmenbem ©eproamm.

Unb liepen ba8 Xpier roieber fliegen

jur Surg pinan unb fuepen fein 9leP

unter bem fepüpenben ©ebälfe be8

Xacpe8. Unb in bem Äugenblicf, al8

bie Xaube, noep erregt oon ber ®e-

fangenfepaft unb oon ber ©eroalttpat

unb ermübet oom Jluge mit ber

ferneren ßap, mitten unter ipre Jungen

fiep will jur Diup’ begeben, fraept ber

©lutpProm auf ... . Xen Xpiercpen

ip nimmer roep, aber im ©ebälfe

praffeln bie Jlammen unb ber SGBinb

eines treibenben ©eroitterS jagt ba8

Jeuer rafcp burep alle Xacpräume piu.

Xie ©toefen heulen, bie Mittet Pucpen,

bie roilben Motten flettern roiepernb

ben Serg peran. ©in leicpteS Stpürmen

iP e8 aber niept; bie Surgfnappen

pnb im Sfogepepte be8 Xobeä ßöroen

geroorben unb oerfaufen ipr ßeben um
popeit SwiS.

„Um ben hinimel !" ruft aneifernb

ber Surgfaplan, bem biefer ^JteiS feil

ip ju aller Seit. 2BaS fragen aber

roilbe Xpiere naep bem himtnel, nah
ber höüe ? — fte leben unb pe fterben

iprer Sup.

Ärimburg, ber alte Mecfe, ruft

ben Jfaplan, bap biefer ba8 Jräulcin

in Sicherheit bringe
;
aber bie Stimme

oerpatlt in bem ßärm unb in bem

®ebränge. ©r pürjt in feiner Xocptcr

©emaep
:
„Xu, rette Xicp, mein Äinb?"

„Jcp roiH an Xeiner Seite Perben."

„Mimmermepr, ßibroina, Xu mupt
mein ßeben weiter tragen, icp will

noep niept oerläfcpeit auf biefer ©rbc.

flomm’!" ©r füprt, jerrt fie burep

©eroölbe pin unb in einen untere

irbifepen ©ang
:
„Xu fennp ben ©eg,

et entfüprt Xicp bem Jeinbe."

„©er gept mit mir?"
„Xcin ©nqel!"

„Unb Xu?"
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„3$ bleib’, bie (Düfte ju be-

grüben."

„Sater!" fcRreit Re auf unb um:
armt iRn, „®i<R perlaffe icR nid^t in

folget SotR!"
Oben kaufet bie ©efaRr. ®er

alte Sitter umarmt feilt flinb unb

brängt e« fort: „®iefer ©ann iR

alt, fein Seben bift ®u, ®i<R rette!

ftörR ®u bie SBänbe ftürjen? ®ic

Säuber naben. Sibroina! wenn ®ir

®ein Sätet lieb iR, wenn ®u roertR

bift be« Segen« ®einer ©utter, bie

in bet ©ruft liegt: rette ®idj. ©it

®ir fei ©oft!"

6t RöRt Re oon RcR unb ftürjt

hinauf mit nacftem ScRroerte.

Sibroina roanft, in ber fianb ein

Racfembe« Semplein, roillenlo«, faft

betäubt burcR ben öben unterirbifcRen

©ang, fo lang, bi« Re jufammenftnft.

311« Re roieber ju RcR fomrnt,

roenbet Re RcR — roie Re glaubt —
gegen ba« ScRloR um, baR Re mit

ihrem Sater ftcrbe. Sie roeiR e« nicRt,

ba| Re Runbenlang in SerouRtloRgfeit

gelegen ift. ®a« Del ber Sampe iR

oerjeRtt ;
in tiefer ginRerniR taftet Re

Rd) weiter, muR über feuchte Stufen

auf: unb niebetReigen, Reh burdj enge

Sforten jroängen— triebt nach anberem

Sicht roitt Re Reh mehr fei)neu, nur

nach bem SngeRcRte ihre« Sater«.

6nbli<h fchimmert ein blaRer Schein

ihr entgegen ; Re roinbet ficR burcR eine

Äluft — aber nicRt im brennenben

ScRloRRofe Reht Re/ fonbern auf einer

©atbroiefe — über hohen Säumen ben

morgenben ftimmel.

SogelRimmen Hingen in fühlet
j

Suft; jebe« ber langen ©ilbgräfer

trägt eine Serienfette con ®Rau. Sib=

roina neRt RcR mit biefem ®Rau bie

Stirne, al« rooüte Re auJlöfcReu bie

©ebanfen, bie fcRrecflicRen ©aufeleien

be« ©aRnpnn’8: al« roäre bie Surg
jerRört, ber Sater erfcRlagen.

Unb bann Reigt Re jroifcRen ben

Säumen empor jur 2lnf)öE>e unb tritt

über einen ffelfennotfprung Rinau«,

um freien Slicf ju Roben fi(>er bie

©egenb — unb ReRt bort jroifclieu

©albbergen auf bem ffelfenfegel bie

raucRenbe Suine iRrer »äterlidRen Surg.

Unb in bem Slugenblicfe, al« ber

3roeifel fcRroanb, al« Re bie ©aRrReit

faR, fam ju iRr bie ©nabe.

®aR man RcR, roenn Sille« ner:

loren tR, über ben gellen ftürjen

fänne unb burcR folcRe glucRt allem

Jammer entgehen — baran Ratte nor

breiRunbert 3<tRren eine beutfdRe 3ung=

frau nicht gebadRt. ©an faR unb man
Rörte }U oiel be« itbifcRen Glenbe«,

um bamit nicht enblidR auch feil’ ft

nertraut ju roerben. ®ie Rarte 3*>t

gebar jäRe ©enfcRen unb bie Siebe

jum Seben roar bamal« gröRec al«

Reute.

— ®ie Surg jerRört, ber Sater

erfcRlagen, bie Jungfrau fcRuRlo« im

friegerifcRen Sanbe. — @in CueH oon

®Rränen RoR über ein fo Rerbe« @e=

fcRicf. 3n ber ®Rräne jitterte ba«

Silb ber raucRenben Surg. 3n ber

®Rräne flimmerten bie fernen ©ipfel

ber Serge, auf benen jeRt bie ©or=
genfonne glüRte. Sie im ®roRe richtete

RcR Sibroina’8 Seele auf unb Re roar

entfcRloffen, iRre« Sater« Seben, RcR

felbR ju retten.

gur Surg feRrte Re nicRt juriief;

bort RauRen bie Sotten ber Gmpßrer.

Sie Rieg nicRt Rinab ju ben StraReu,

auf benen frieg«toHe SanbSfnecbte unb

RcrrenfcReue« SaubgeRnbel jogeu. Sie

Rörte juroeilen non ben ©egen Rerauf

ba« ©eroieRer unb ©elärme, bie gif:

tigen glitcRe, bie jucRtlofeu Sieber.

®urcR bicRte ffiälbet roanb Re RcR

müRfam fort, bie entlegenRen Serg=

roilbniRe muRte Re fucRcn. ®e« ©al:

be« roilber XifcR roar iRr gebeeft, aber

be« ©albe« roilben SRierc roareu iRre

®ifcRgenoffen. ©ie eine roanbelnbe

©enjiane fcRroanfte Re baRin, fncRte

3ene, roelcRe Re fürchtete — bie

©enfcRen.

So roenbet bie Slume RcR ber

Sonne ju, an bet Re erblüRcn roid,

pon ber Re perfengt roirb, an ber Re

oerborren foll. —
t*
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21(8 c8 gegen Ibenb ging, war
Sibmina fo weit unb hoch gediegen,

bap ber ©alb um fie im Serfümmern
lag, bap bie fallen glädjen bet 2llmeu

pd> ju be()nett begannen not ben güpen

ber meglofen ©allerin. ©eipgePcdte

SRinber meibeten jerftreut unb graften

mit i^ren ©djnaujen gcmäd^licf» baS

füpe ©efräute non bent fdjwarjerbigen

Sobeu. Unb bort neben einem non

©achholber umftanbenen unb oon ber

niebergebenben Sonne befdjienenen gclS=

blöd lag ein 3“>ige auf bem Süden
unb redte bie Äniee empor unb fab

in ben blauen Himmel hinein.

^ibtoina ßefirt bei einem Wirten eit».

21(8 Sibmina ben Hirtenjungen

bemetft ^attc, f(ob pe SlnfangS einige

Stritte feitab. 2lber e8 !am ihr gar

batb ju ©inn, toie febr pe in ihrer

Sage eines 2Jtenjd)en benötbige. Sur
mupte biefer ©enfcfj für pe gefahrlos

gemalt roerben, fo wie man ber

©Klange, beten ^eilfraft man ju

bebürfeit wähnt, ben ©iftjahn au8=

bricht. — 'Bie heifjt nun aber ber

@iftjajjn eines Hirtenjungen oon pebjehn

ober adpjehn fahren ? Unb mit welcher

Bange jieht man ihn? — ®ie Surg;

fräulein oon bamalS waren nicht weniger

unerfahren unb befafjeu nicht weniger

grauenlift, als bie ©cplopbamen oon

heutjutag.

®er H'rt«njuug, als er bie feine

©eftalt in ihrem hellen Älcibe ptöhlich

not fich peljeu fab, fuhr wie ein ge=

fepredter ^irfcf) empor, ©ein Haar
mar fap fo oerworren, als wie baS

©einoofe auf bent ©tein unb war fap

fo gelb, als wie bie golofronige 2lrnita,

bie neben ihm panb; unb eS mar fo

weich, bap bie Sträbncben an ber 2lbenb=

luft erbitterten, ©ein mit fahlen ©im=
pern umranfteS 2luge war blau unb

licht, als hätte eS fich an bem gar=

benjchmelj beS Himmels angejogen.

3efct judte in biefem 2luge 2lttgp unb

Verminung.

„gürchtep ®u SM<h oor mit?"

rebete Sibmina ben jungen an. 2US

biefer bie freunöliche Stimme hörte,

fap er eine ©eile auf bie ÜJlaib hin unb

fdhüttelte ben Äopf.

„3P baS kleine Heerbe?"

Sr ermannte p<b unb antwortete:

„®a8 ift nicht meine Heerbe. 3$
gehöre jum SlaS auf ber Sben."

„©er ip ber SlaS auf ber S6en?"

fragte pe.

©r glofcte pe an; bie grage fam

ipm nicht redp gefcheibt oor. — „©er
wirb er beim fein, als wie ber SlaS

auf ber S6en?"

„®a3 ift ber Sauer, bem bie

Herbe gehört?"

„3a fo — freilich, baS tP ber

Sauer. 2lber bie Heerbe gehört nicht

ihm. Sie gehört bem geprengeit Ärim=

butger."

Sibmina blidte auf bie fröhlich

grafenbeu Spiere hin: „Seht gehören

pe auch bem flrimburget nicht mehr.

2luf biefer ©eit gibt eS feinen ^errn.

— ©age mir, Hirte, was ©u oorpin

gebacht haben ntagft, als ®u in ben

Himmel hineingefdjaut haP?"
„3$?" fragte ber 3unge, „habe

ich in ben Himmel ^ineingefc^aut ?"

„3dj fah eS."

„Unb waS gebacht?"

„SS fdjien fo."

„Sielleicht : eS ip baS gropc DJteer."

„Senfp Su fo gerne an baS grope

DJteer?"

„3a, weit ich auf einem ©djiff

hinüberfahren möchte unb baS Sanb

fuchen
—

"

„©elöpeS Sanb?"

,,©o baS Sieh bem gehört, ber

eS weibet", antwortete er unb machte

einen Sprung: „fiaHio, po, ho!"

9tuu wollte er fich fortmadjeti
;

eS

mar ihm unheimlich unb er fonnte

pd)’S hoch nicht oetfagen, baS fchöne

ffiefen anjufepauen. Sr fdjien mit pdf

attmälig barüber in’SDteine ju fommen,

wer oor ipm ftepe.

„®u bip eine gee!" lispelte er

ihr ju.

Sa wupte Sibmina, waS pe ju

tjjun hatte. „3a", fagte pe, „ich bin
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eilte gee. ltnb ib miß Dib oerfuben,

§irte."

6r blieb uor ihr ftetjen, als wollte

er fagen : 9tun, fo oerfube mib!
„Will oerfudjen, ob Du barm=

berjig bift. §aft Du ein §au8 ?"

„SBarmberjig bin ib roo!)t, aber

£auS bab’ ib fein’S."

„Wo roofjnft Du benn, wenn eS

pnper wirb?"

„3n ber Sergbiitte beS SlaS auf

ber eben."

„3n biefe Sergbütte foUft Du
mib nun führen unb mir für bie

9iacf)t ein Dbbab geben unb Wild)

baju."

Der 3«nge erblaßte.

Der aitfenn toar an biefem Dage

binabgegangen jum Slafen auf ber

eben um SebenSmittel, er fodte erft

morgen jurüdfebren. Unb in ber Serg-

bütte allein mit einer gee?
!

geen

jieben junge Surften gerne in ben

Sbgrunb — baS raupte er auS oielen

mabrbaftigen ©efdbidjten.

„Die Sergbütte gebärt bem Sla=

fen", fagte nun ber §irt, „i(b barf

alfo fPiemanb in biefelbe führen
;

bie

Wilb ift aub bem Ölafen, ib barf

alfo feine oon berfelben hieben."
„Du bift ja gar ein geroiffenbafter

junger Wann", fagte fie.

„Unb Du bift eine gee, bie fib

felber Reifen fann," fagte er.

„Wein lieber Jtnab", oerfe^te fie,

„eS gibt aub oerrounfbene geen

;

baft Du oon folcben nob nichts ge-

bärt ?"

DaS oermebrte ben fRefpect beS

3ungen noch um ein SBebeutenbeS.

„Die ftnb bifloS", fuhr fie fort,

„bie müffen fnb an gute Wenfben
toenben."

3b* Wunb judte fdjmerjbaft bei

biefen Worten; ibr grobes, fböneS

2luge mar feucbt. — Selbft auf bie

@efabr bin, baff fte ibn in ben Sbgrunb

jieben fönnte .... @r nahm fie mit

in bie Sergbütte.

3b* war ber ©ebanfe hart, bap

fie als Setrügerin unter biefeS Dad)

gebe, aber foHte fte eS gefteben, baft

fie ein ganj natürlibeS Wäbben fei?

Sollte fie eS gar oerratben, bap fte

bie Dobter ift beS geftrengen ffrim-

burgerS, gegen ben ju biefer 3e't

alles auf toar? SelbPfbup toar nun

ibr erbeS ©efep; Wänner fbüfcen

Pb burb Äörperfraft
;
Wäbben burb

Schlauheit.

Wäbreub ber jQirt im Stalle bie

beerbe oerforgte, fap Sibroina im fleiiten

biifteren §oljbaue unb ab ein Weniges

oon ber gelobten Wilb, bie er ibr

fbübtem oorgefept batte. Sie oermieb

eS, Setrabtungen anjuftellen jroifben

bem ©epern unb bem §eute
;

pe

raubte, bab ©efüblSroeibbeit ber o$n«

mäbtigfte unb fomit ber gefäbrlibfte

©enoPe in ihrer Sage geroefen märe.

als ber igirte oom Stalle }urüd=

gelehrt roar, fragte er — faum ju

unterfbeiben, ob auS ©rnP ober aus

Sbalfpeit — ob geen in ber Dfabt

unb fbliefen. als Sibroina eS bejahte,

bot er in böPiber Weife fein Sett

an
;

et für ftb bQbe im Stalle Stroh

jufammengemabt.

„Du roirft in Deinem Sehen ge=

fegnet roerben!" fprab baS Wäbben
im ©ofüble ber Danfbarfeit. Dann
fehle fte bei: „Du bip roertb, baS

flleib einer gee $u bepgen." Sie fannte

bie Sage gut genug, um auf biefelbe

ihren ißlan ju pellen. Unb ber §irte

borbte auf! Warben oon oerroun*

fbenen ißrinjen unb beglüdten Wirten

roabten auf in feinem befbränften

Raupte, Warben oon armen gütigen,

benen burb ben DaliStnan — burb
ben gaben oom Äleibe einer gee alle

Wünfbe beS £erjen8 erfüllt roorben ftnb.

„So ein Äleib möbte ib freilib

roobl baten", antwortete er. „Sbenfe

mir baS Deine."

gap oerroieS fte ipm baS liibne

Segebren; roie fodte pe ohne menfb=

libe ijülle jurüdfebren in ihr Sereib ?

„So nimm mein ©eroanb!" rief

ber 3unge jutraulib.

„DaS wäre nibt bumm!" ant--

roortete fie, „eS raäre nibt baS erpe=
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mal, baff eine gee im §irteutleibe

roanberte. ffioHen fid) bie Steufdjen

bod) nur bami oon und @ute8 iljun

laffen, roeun mir iit itjicr ©efialt oor

fie Eintreten. Selbft cor bent grauen»

mailtet fürsten fie fidj, fo roie Du
Did) not mir gefürstet tjafi. geh bin

einoerfianbeu, junger greuub, tauften

mir baS ®eroanb."

Der Qunge mar nun aber uiteut»

fchloffen. „flaun ich mit deinem ftleibc

ju ©elbe tommen?" fragte er.

„Gin fteifeiger SRann, roie Du,
tatm bamit leicht ju ©elbe fommen."

„So oiet, baff id) tn’8 ämerita

tann fahren?"

„So oiet", fagte fie.

„So oiet, bah bamit auch 3,uei

iti’8 Kmerifa tömien fahren ?"

„Broei?"

„Steine tiebe gee", fagte ber

3unge treuherjiq, fca man oor iiber-

menfchlichcn SBefen ja fein öieljcimnifj

ju machen brauet: „Der 33 taS auf

ber Gben ^at unter feinen Dödjtern

eine, bie möd)t’ mit mir fahren."

„3Bot)(an. Diefer fchenfe ba8 Jtleib

0011 mir, fchenfe iljr auch bie Schnur

oon tßerten baju. Unb reifet mit ©lücf

in ba8 Sanb, in welchem bie iQeerbe,

bie ihr roeibet, Guer geboren roirb."

3hr ioar ju eigen, als roie einer

Seherin, ba fie biefeS fagte. 3hr war,

als b^tte fie nun einen Streit ber

Schulb quitt gemalt, nietdje feit 3ahr =

hunberten getaben geroefen auf ba8

§aupt ihrer Sätet. Sie ahnte rooht,

bah bie fdjredlibbeu Dinge, welche im
Sanbe nun gefc^afjeit, ihre alten unb

jum Dljeile ihre gerechten Urfadien

haben muhten.

So hatten fie ftdh beim geeinigt,

bah fte bie Jtleiber taufchten. Der
3unge trug einen Slnjug au8 grober,

ungefärbter Eeinroanb, ein weites Sein»

fteib , eine furje 3°PPe unb einen
|

Ärämpenhut aus Strohgefteiht. lieber

ber Stdjfel hing ein Siemen, an welchem

bie SorrathStafdje befeftigt roerben
j

tonnte. Der fchtanfe, fonnengebräunte
j

$al8 unb bie gühe roaren bloh- 2Ba8

hier abging, bah foUte bie gee oon

ihrem Gigeneu juriidtbehalten.

„Stein ©eroanb", oerfefjte nun ber

achtjehnjährige, „geni, bah i<h’8 gebe;

aber recht roäre e8 mir ha lt, roenn

ich barin jtecfeit bleiben bürfte?"

Die Schtohfräutein oon bajumal

waren nicht weniger fittig, aber etroaS

roeuiget pcübe ,
als bie oon ^eutc.

Eibtoina ging auf bie Schalheit ein

unb oerfefcte: „5BaS looltte bie Gine

beim S3taS auf ber Gben fagen, roeun

Du oergeffeu thätcft. Dich aus ben

Äteibern ju jicheu, bie Du au eine

gee oerfcheuft haft?"

Gr roenbete ftch, er feuerte baS

gebrauste ©efchirr, au$ Grbe gebrannt,

unb er fang:

„Kufebam unb fierfdjlern,

Stein Staibel bab' id) freujgern,

Sctfdjfccn unb dtufcbam,

äBann't nur balb ju mir Cant,

tfallio, 1)0, &o, bo!"

„Du wirft Dir fdjon ju helfen

roiffen", fagte Eibtoina.

„3u helfen roeih ich mir, ich leg’

baS aimgeroanb oom aitfenu an, bie»

roeileit er auf ber Gben ift. — Sjaft

Du aber f<hou einmal fo roaS äuge»

habt, gee?"

Sie oerneinte eS.

„gemachen bringft es nicht au.

Sein, bringft eS nicht an. — Söir

jroei, ich unb Diefelbige beim 33laS

auf ber Gben, haben ju einem flird)»

roeihfpah einmal baS ©eroaub getauf cht.

3ch bin balb im flittel geroefen. aber

fie? Da hab’ ich wohl recht müf»

fen nachhelfen. 3hr 2BeibSbilber feib

fonfi nicht bumm, aber fo ein ®e=

roanb hat feine eigenen Sachen! Die

bringt 3hr nicht auf gleich. Stit Ser»

laub, wenn 3hr baS 3en9 tragt, fo

will ich, bah e8 auch fifct. — 3<h
bring’ Glich baS ©eroanb, ehoor ich

mich fchlafen leg’."

„Saff’ ba8 gut fein. Eege ben

Snjug brauhen in ber Sorfammer ab

;

morgen früh wirft Du ben meinen

bort finben. — 3efct baute ich ®ir

für bie Eabung, bie Du mit gefpenbet
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ha ft, für bie 5Ruhe, bie id) unter biefem

Dad;e ju geniefeen hoffe. ©ott entgelte

Sir Deine ©afifreunbfchaft."

Der fiirt oerliefe bie ©tube unb

ba<f)te bei ftdj: Dab hätte ich mir

mein Sebtag nicht angefefjen, bafe id;

mit einer gee }o roofet unb toll fein

funnt. — SBenn’b eine ijl?" —
Sibmiua, tief erfchöpft an allen

©liebem, legte fedj auf bab ©trofebett.

3u ben genjlerchen fdjimmcrte bie

©läffe beb »ergangenen Dageb herein.

Dab unglürfliche Räbchen richtete ein

fnrjeb ©ebet ju ©ott, bafe er —
beoot noch bie rotlben Silber ber

nä<bfien Vergangenheit oon ihrer ©eele

marternben ©efefc ergriffen — ben

©Ratten beb ©cfelafeb über fee fenbe.

3fet ©ebet ift erhört roorben.

^ibroinens gkroanb mirb 3trfac$e

eines Streites.

3lm anbern SJlotgen, alb ber SUt=

fenn mit feinem fRüdcnforbe oon ber

©ben ben ©erg heranfeuchte, fafe er

jtoifchen ben Saumftämmen feinen

Hirtenjungen laufen. @r rief ifen an:

roofem? unb mab eb gebe? 31ber ber

3unge that, alb höre er ihn nicht unb

perfd&wanb im ©traueferoerf.

„©arte Du!" brummte ber 9llt=

fenn, „mir foramen noch jufammen,

Dagel, mir werben nachfragen, feit

mann ber §irt Die Vief;er allein barf

laffen auf ber 21lm
;
werben auch nacfe=

fragen, feit mann ber fcirtenfnab’ auf

ben Stltfenn nicht ju lofen brauet,

greue Dich!"

3n ©ebanfen auf bie füfee ©tunbe

ber Stäche fam ihm bie Slücftrage

ungleich leichter oor alb früher. gebod;,

alb er jur ©erghütte tarn, führte ber

§irt in fdhönfter SRufee unb Drbnung
eben bie beerbe auf bab ©rab.

„Dagel!" rief ifen ber ©enn.

Der 3unge wenbete ifem bie

Ohren ju.

„®ab feaft benn Du unten im

ffialbe feerumjuftrolchen, mährenb Du

ba bift ? — fieugue mir nicht, id; l;abe

Dich laufen gefetjen
!"

„Dab wirb gemife bie gee gewefen

fein", fieberte ber Äuab’.

„Die gee? — Dagel, Du lßrofc=

maul! ©o weit hat ©ott meine Ver=

nunft noch nicht oerlaffeu, bafe id;

eine gee unb Dich nicht follt’ aub=

einanber fennen."

„3n ber 3täl;c angefdjaut, fennft

unb aubeinanber. Von ber ©eiten l;at'b

Dich boch betrogen. Slltfenn, eb gibt

allerlei geen, mufet wiffen."

Diefer nafeweifc Don beb Wirten

brachte ben Slltfenn fdjou ooHenbb in

2Buth- 6b mar bafeer hofee 3e‘t für

ben Dagel, bafe er bie ©efdjicfete

erjäfelte oon ber wunberfdjönen 3Jtaib,

bie ifem gefteru auf ber 2llm war
erfchienen, bie in ber ©erghütte hatte

gefcfelafen, bie ihm il;r forubtumen-

farbig’ Jtlcib hatte gefefeenft unb bie

heute früh SJtorgenb in feinem ©ewanb
war baoongegangen. Der Dagel ftaf

im Injuge beb Slltfenn.

„©djab um’b ©ewanb", fagte ber

2Ute, „ba l;at Dich eine 3*GfU,ierin

genarrt.

"

„©ine 3wuneriu 'f* bab iiic^t

gewefen, fee hat eine fchneoweifie §aut
gehabt."

„©ie hat Dich oerblenbct, mein

©ub’."

„3l;r Äleib, Dab fannft fel;en.

flomm’ mit!"

Der Änab’ führte ben Slltfenn in

bab Qaub.

„3efct werbe ich lachen", fagte ber

Ute untermegb, „bab fllcib wirb

fcfeön fauber oerfchwunben fein.“

Dem mar nicht fo. Suf bem
fleinen Iifd;e lag aubgefpreitet ber

blaue, oon ©ilbcijcbnüren burchjogene

Stoff mit ber ifeerlfchnur. Der ©enn
betupfte mit einem feiner längften,

hageren ginger bab flleib unb lifpelte

:

„Da? Da brinnen?"

„Da brinnen", antwortete ber

I
Dagel.
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,,©o foK müh bodj frei ber . .

.

.

!"

rief ber Site, „bag id) juft geftem

nicht ba feilt bab fömien!"

„Su Dir roäre fie nicfjt gefommen."

Sin fdjarfer SBlidf auf ben SSor=

lauten, batm fuhr ber Hltfenn fort:

„Sin fcbon gleidjroofji fo oiel bei

Dagen unb habe nod) feine $ee ge=

feben. §eben fte jefct an unb friedjen

beroor? 3<$ fag’S i
a, baS ®nb’ ber

SBelt ift nimmer weit, eS gefdjeben

fo oiel Seidjen unb SBunber, — 2Bir

roerben auch nicht mehr lang' auf

ber Hlm bleiben, Dagel."

„9tidjt mehr lang ? ©inb boch erft

bie ©onnenroenben."

„3a freilich finb bie ©ottnen--

roenbeti", fpradj ber Stlte mit bebeu»

tungSoollem Äopfnicfen , - „aber gib

2ld)ting, ßirt, eS roenbet ftd) nid^t bie

©onnen allein jefeunb — eS roirb fid)

auch fonft noch etroeldjeS roenben. 3BaS

roeifj fo ein Seiet im ©ebirg ! ©eftern

finb beim SlaS auf ber (Eben bie

Sauernfdjaften jufammenfommen mit

©piefj unb mit Schlägel. Da8 fcerren*

erfdjlagen gebt I08."

„ ©eljt’S lo8?" fragte ber Dagel

lebhaft unb roarf fein jQaupt in bie

&öt)e. „9BaS roirb ber Hmtmann jtt

9UnS baju fagen?"

„Dem ift ba? Ding nicht ganj

recht geroefen, mufft roiffen, unb fo haben

fie ib» tobtgefdilagen."

„Christi eleison!“ rief ber fjirte

in feiner Serrounberung, „bie fommen
in bie tiefften SödEicr oon ber ürinu

bürg."

„9Jarr, roaS rebeft Du Dummes
oon ber Jtrimburg! Die ftebt fd&on

lang’ nicht mehr, bie haben fte geftern

niebergebrannt, ben alten gefangen,

bie anbere Srut oertilgt."

Der Dagel t^at einen luftigen ^ftff.

„Seit!" rief ber ©eint felbftge=

fällig über feine Sleuigleiten, „unb

beSroegen fag’ ich ja, roir bleiben

nimmer lang auf ber Hirn. Sfßir gehen

mit ben ©enfen ait’8 &errenabtnähen.

©inb jeitig roorbett."

„Das ift fdhon recht. Unb nachher?"

„Dladhher roerben ro ir bie Herren
"

Söetm’8 b’rauf anfteht, ich mach'

mich su einem fßrinsen."

„ffiaS ift fo oiel gürtrefflicheS an

einem grinsen?" fragte ber Hitfenn

adjfelsudfenb. „Da roeifs ich mir roaS

Seffere?. 3d) geh’ in bie ©a[jburget=

ftabt, muht roiffen, unb fefe’ mich auf

ben SifchofSftuhl. Da ijt’8 roeidj jtfcen.

Du — führfi Dich gut auf — magft

mein Domherr fein."

„5Ba8 jahlft?"

„3ahlen? Dagel, halt mir bie

SifcbofSroürbe in ®bren! Wach Du
Dich befahlt oon ben Unteren unb

nicht oon ben Oberen."

„Unb roaS ift’8 mit einer Dom-
frau?"

„Du lutberifd&et ©trief mit Deiner

Domfrau ! Da8 heiraten einführen

!

Äleitier, fo roeit begeben roir un8 nicht

in’8 graue ißeibentbum. 3eber nach

belieben — unb ftill fein — unb

auS ijt’8!"

©o ba8 ©efpräd) ber beiben Himer
— am feilten Ufer ein lefcter SBeHen*

fchtag ber ftürmifeben ©ee be8 Huf=

ruhreS in ben beutfehen Sanben.

„©o", fagte hierauf ber Httfenn,

„biefen oornehmett Jtittei lege ich jefct

mir su", unb er bub an, ben feinen

©toff sufammensurollen.

„3Sa8 träumt Dir benn?" rief

ber Dagel, „ba8 ©eroanb gehört mein".

,,9Bät’ mir neu."

„geh ha&e ba8 meine bafür au8=

gesogen."

„Unb ba8 meine angelegt!"

„Da hQ fi Deine |Je^en
!

" fd&rie

ber §irt unb rtfj ftd) ©tücf für ©tüd
oom Seibe.

„Dagel !" fagte ber Hlte anfdieU

nenb gelaffen, aber mit fdnoerem 9tad)=

brud, „feit roann benimmt ftef) ber

3unge fo gegen ben Hitfenn?"

„©eit’8 gegen bie Herren geht!

©eit bie Freiheit ift. Hitfenn, Du bift

au<h ein ©chuft. Du ha ft mir lang’

ba8 ftnie auf ben ißalS gefefet, roeit

Du gemufft, ich fann feine $ilf’

erfchreien. 3<b ba&’ utir Deine ®e=
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fdbeibtbeiten gefallen lullen, Du alter

©fei. Die fJSüffe unb bie Schlage, bie

Du an mir angebaut ^aft, geben je^t

auf. fflirft Dich rounbern, roa« 14 für

ein guter Boben bin. ßailio, Ijo, b°

„Dagel !" rief ber 9Ute, „idb leim’

mich nicht au« an Dir!*

„Soffen mir’« fpielen, roer oon

un« 3">eien ber ©tariere ift, barnadb

roirft Didb auäfennen!"

„gabr* her!" Wtte ber Sltfenn,

tbeil« in ©utb unb tbeil« in Slngji

unb ftellte fidj mit gebebntem Smfl-

forb auf. 911« er jebocf» fab, mie ber

3unge beiben §änben« mit Dopten

unb §erbpfannen na<b ibm ju merfen

begann unti babei ein gräfliche« Qbt-

fdbrei erhob, roeubete er ficb fo, bafi

feine gerfe arg nadb b*nten lam unb

lief jur Dljür b'IIQu«-

Der tapfere Dagel lieb bie Scherben

liegen, nahm einen Sobenmantel, roarf

benfelben um feine nur notbbürftig

bebedten ©lieber, banb ficb ba« grauen:

lleib an bie linle ©eite, oerlieb bie

Berghütte nnb fprang abroärt« gegen

ba« ifyal.

„Die ©erftag’ finb au«", rief er

fed in’« ©etanne hinein, „mann’«

babeim fo luftig roirb! ©er fahrt ba

in’« Ämerifa — baD'°/ b°/ bo!
"

^ibmina manberi mit }mei

$trofcöen.

Die Stacht gibt neue Äraft, ber

Morgen neuen Mutl); erquidt butte

Sibroina bie 9llnillaufe oerlaffen. 6ie

nahm ihren ©eg gegen ba« Hoch-

gebirge, oon toelcbem i|r fdbon geftern

bie buftblauen ©«bneegipfel jugeroinlt

batten. Sie wollte nach Dirol, roo auf

ber Burg ju Daufer« ein Berroanbter

oon ihr buujie.

Suf fcbtecbtem ©ege, ber jroifcben

ben Bergen mit bem Sllpenflujfe um
Staunt rang, fdblob fte ficb jroeien

©affenträgern an, bie trofc ihrer

fcbroeren Saft recht aufgeroedt bafjin:

fcbritten. ©ie trillerten flrieg«lieber,

ju benen bie ©affen ben Datt flirrten

;

e« mar auch Spott babei, toenn fte

fangen

:

„3dl bin ein Bann ber laten,

3n Südicn fdjmort ber 'Braten;

3n ftelkrn ruht ber tuljle 'Bein,

Tit Seite raub erobert (egn.

Bie mäditig fibraeUt bie burftige Bnift

Salbatenluft, ja Satenluft

!

3<ö bin ein Storni ber laten,

Tie Beiber fmb geraten

;

Tort (tebt ein judnig 'Btägbnlein,

Tie Seite mup erobert fegn.

Bie mädjtig fdjrodll bie junge Bnift

Soibatenluft, ja lateuluft!"

911« biefe Männer Sibroina an:

fid)tig mürben, rounbertett fie ficb baff

über ba« feine ©eficbtcben be« Wirten:

jungen unb fragten nach feinem ©ege.

„3<b fomme oon toeit bet", fagte

fte, „ich bin in einem böbmifcben

©dblojj al« ©bellnabe gemeien. Stun

haben bie Bauern ba« ©cbloft oer=

brannt unb bie ©inntobner oerjagt.

3ebt miU ich nach Dirol ju meinem

Better."

„Stühren ftcbbie böbmiidben Bauern

bocb auch einmal", fagte einer ber

©affenträger, „©emt jie aber Mob
bie Stefter nieberjünben nnb bie Brut

am Seben laffett, fo ift mir ba« bumm
genug. Die Unferigen oerfteben ba«

beffer. lu«rotten, ba« Ungejiefer!"

„Möchte nur roiffen, roarunt fte ben

Ärimburger nicht abgetl;an haben",

bemerfte ber 9lnbere.

„Mein Sieber, ber läuft nicht

baoott. Der fi&t tut tpfarrhoffeller ju

9lltenjiel; ber mu§ beichten, roo er

feine ©ifenfiften oergrabett bat, nachher

erft roirb er abge — fpeift. 9lber

©belfnab’! ©a« bift beim fo tobten:

blafj! Die Hirtenjungen finb ficb«-

Stur raoHt’ Dir geratbeu fein, bah

Du Deinen ©beltnaben nicht gleich

3ebem auf bie Stufe binbeft. Muht
bebettlen, beutig«tagS ift ber 9lbel

nicht herrlich, aber gefährlich!"

„Der junge Herr roeif? e« recht

gut", fagte hierauf ber 9litbere, „bab

bie Bauernhöfen ben ©belfnaben nicht

genugfamlich jubeden. Hör’ ihn reben,
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fo weißt e« ; fcßüu ißn an, fo roeifet

e«; faß’ ißn beim labet, fo roeißt

eS. 3m ©ebirge ift Äeiner fo fein.

Der ift jehnmal eher ein iffrinj, ober

gar eine Srinjeffin, al« roie ein §irten*

fnab’
!"

„Unb fo ohne Waffen baßergehen!

Gin Äerl, roie 33

u

( foü bi« an bie

3öt)ne beftedt fein, ©udt’ Dir einmal

biefe Srayett an; §auer unb Steuer

muß $erjen8luft. Den, juft bert mußt
Dir beitegen, ißritij, ber f)at fißon

etliche Dürfenfdjäbet gettoben, laßt

fiel) gar nicht meßr blaut fegen, unb

fo btutburftig ift er feitßer, baß er

Don fuß felber lo«fäßrt, roenn er einen

Soßfcßroeif ober ein SlbelSroapptn,

ober eine Sfaffenfutte fiefjt.

"

„©efeßroäß !" rief ber änbere,

erboji über biefe Stuffd^ncibereien feine«

©euojfen, bem Gbetfnaben ju, roenn

ba« roaßr roäre, müßte ber alte &auer
ja gleich aueß über Dich lo«faßten.

Saft ®ein Wappen oerftedt roo ber

will, Du tragft e« boeß bei Dir, ba«

weiß icß. — 3Jteine Ätieber unb ©toßer

unb Sraiibpfeifen maeßen fein ©efdjrei,

roeit fie’« nießt nöttjig haben. Da« ift

ein ©eßroebifeßer mit ©Übergriff, mußt
betrauten. Da« ift ein DamaSjener.

Wenn Du Dir biefen funfetbtanfen

©ta^t anfeßauft, fo roirft c« ficßerlicß

nicht glauben, baß er erft fürjlicß ba«

Üjetj einer feßönen Soli» bureßbohrt

Ijat ! SBenn Giner für Didß paßt,

Gbelmamt, fo ift eS ber. SDßne ßtßroert

fannft nicht über’« ©ebirg’."

„ifteßt nidbt }um ©eroanb", meinte

ber Slnbere roieber, „für 3)ich ift ein

furjer fdbarfer ©toßer, al« roie ber ba."

„3<ß lann nießt« taufen", fagte

Sibroina unb hielt bie flauen §änbe

bin. „Weine SBaffe ift bie Waffen»

lofigleit. SBenn bie Steuern jeßt Herren

fmb, fo roerben fie auch Sitter fein."

„Sijt ein ©(blauer! Sur roeifjt.

Dein fein Sieben möcßt’ nidbt« nußen.

Silber ber Deufel, 3un9e/ ein paar

Slugen ^aft ! Denen tunnt’ idb mit

bem heften SBillen nidbt« §u 8etb’

tbun, — SBir raften jeßt einmal.

©rig, gib ben ©pect her unb ben

Slußer. Stift eingelaben, Gbeltnab’."

©o gingen bie Drei fürbaß. Sib»

roina fühlte fidb an ©eite ber beiben

Waffenträger fixerer, al« allein
;
ganj

geheuer roar ihr freilich nießt. 3»
jeber Dorffdßaft — e« roaren bereit

wenig genug, unb jebe lauerte am
tfuße einer Surg ober einer Stuine

— fpracben fie ju, unb boten ©dßroer--

ter, Sanjeit, Seile, Worgenfternc,

Schußwaffen an. 3ebem, ben fie be»

gegneten, rourbe irgenb eine fdbarfe

SBebt — bie ju fol<ber 3c*t ba«

©efeßbtidß unb bie Sibel roar — auf=

gebrungen. Salb roaren fie ihrer Saft

lebig unb befpradben fidh nun, roo unb

auf welche Weife roieber eine 3^9=
hauSfamnier ju plünbern roäre.

Die Sanbfcßaft roar immer eutfter

unb gewaltiger geworben. Die SBilb-

roäffer — ein ©eitenftüd ber Gtttpö»

rung be« Giementaren gegen bie Gultur

in ber ©efeUfcßaft — Ratten Wege
unb ©tege jerriffen. Webrmalä roar

e« oonnöthen, baß einer ber Waffen»

ßänbler Sibroina h°& unb über bie

tobetiben Wäffer trug, ©ie ßeHte R<h

feßr unfeßmiegfam unb nicht bantbar

für folgen Siebe«bienft.

©egen Slbenb tarnen fie in eine

oieljerflüftete, grauenhafte ©cßludjt,

bie fid& hob unb roanb, fo baß man
oft roie oon ben JelSwänben ringsum

eingemauert fdhien. Die Serge, bie

hier fo eng jufammengefdhoben roaren,

bauten fieß für ben ©tanbpunlt unferer

Wanberer unermeßlich ßotß unb gingen

in ben finfteren Sebel hinein, ber fuß

über ba« ©ebirge gelegt hatte. 2tn

beit Stinfen feßoffen Wäffer ßemieber,

bie halb im ©eftein oerloren roaren,

halb roieber über fenfreeßte, ja fogar

über oorßängenbe Wänbe fprangen
— bie einzigen licßten Sinien in ber

büfteren, blaufcßattigen ©dhlucßt. Diefe

Wafferfäben roaren bie ftinber be«

Gife« auf ben §öben, ju benen bamal«

feiten noch ein Wenfcß ßinanßieg.

©o eng biefe Sergfißlucßt feßien,

fo ßatte fie in einer ißrer Ärümmun»
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gen bod? noch Saum fiit einen meU
jadigeu unb fd^rünblgen jyelsfegel,

welcher, an feinem ©runbe uou ben

SBilbbächeit umraufcht unb benagt,

jroifchen bem hohen ©eroätibe ftanb.

Unb auf biefem gelsfegel, eljetn ocr=

toachfen mit ben 3"den unb Scferüii=

ben, taum pou einem Sufcfee begrünt,

ragte baS fatjle ©emäuet einer alten

Slurg. SMe jerriffenen Ifeurinjinnen

fletfcfeten gegen Fimmel roie bie 3äh”e
an bem ©erippe eines SRaubthiereS.

„Scfeabe, bafe &en Sämmlein nicht

mehr häuft", fagte einer ber Waffem
träger, „ber roottte uns fdjon be=

gaften.
v

„£a, ber wäre ju biefer 3e 't

getoife nicht ba in feinem ©eierneft",

entgegnete ber Subere, „ber märe

unfer iQJuptmann braufeen im Sanb."

„Wer ift ber §err Sämmlein?"
fragte ber Sbelftiabe.

,,'Jlichtä", antroortete bet Waffen*

mann.

„9tlfo, roer ift er geroefen?"

„Siehft ®u bie gelSuafe bort an

ber Wanb, hoch über ber öurg ? 5)aS

ift fein ifkebigtftufel. ®er gute Sämm*
lein roar nämlich ein bischen SRaub*

ritter. aber einer, oor bem man ben

$jut inufe rüden
;

hat’S nur ben

9leid>cn roeggenommen. 3ft fnh nicht

fchlecfet babei geftanben unb hat ben

armen Schelm auch leben taffen. 3brer

jroei Swfjenb ©efellen hohen jahraus,

jahrein Srbeit unb Serbien ft bei ihm

gehabt. 3<h felber bin einen Sommer
lang in feinem Solb geroefen auf ber

Saljftrafee. Qnforoett SlüeS recht, aber

ber Satjburger Sifchof! 55er hat ben

Sämmlein nidjt leiben mögen
;
roarum,

baS fannft SDir beiden. 3m Sturm
beifommen, baS fannft ihm nicht

;

barfft nur baS Schlofe anfdjauen. sJiu,

pafe’ auf. 3ft einmal an einem Winter*

tag, wo bie Seut’ haben fchneefeiern

müffen, ein Umerlaufer (Sßagabunb,

Umherlaufer) nor bem ^fjore geftan*

ben, hat um Sinlafe gebeten, allerlei

lebenbigeS ©etfeier h“t er bei ft<h

:

einen lffen, ber poffierliche fiünfte

fann, iiögcl, bie mie ein Wcnfch

reben, 9lattem, bie bem UJiaun in ben

®tunb hinein fteigen — unb lauter

fo Sachen. ®er ©err Sämmlein beult:

baS ift einmal Silier für bie langen

Winterabeube ! unb läfet Den Urners

laufet in’S Schlofe bringen. Sie effen

unb trinten gut unb unterhalten fich

mit bem auSbünbigen (intelligenten)

©ejüdjt. (Sin Papagei ift babei, ber

fchreit: WaS S)ein ift, ift mein, roill

ein Spifebub’ fein. — TaS gefällt

bem fterrn Sämmlein unbänbig. iöalb

fefet ber SSoget noch baju: Wann fie

fchlafen, fie fcfelafeii, fperr’ auf, lafe’

unS ein. — 5)’rauf roill ihn ber

grembe nicht mehr recht reben laffen

unb oerhängt ben Ääfig mit einem Sap*

peu. — Spät nächtig 3£ it wirb bem

Schnwrjlünjtler eine Äammer geroiefen.

Sr bleibt aber nicht b’rin, geht jum

Xborroart, ennürgt ihn uub läfet bie

Solbateu iu’S Schlofe. 3ft ein luftiger

£aii} geroefen, roar aber halb aus.

5)ie Äuappen finb liiebcrgemacfet, ber

gute ijjerr Sämmlein roirb bort oben

auf ber gelSnafe über’S Illab gefpannt

— eine 'flrebigt für bie Seut’ — wie

ber ©ifchof gefagt hat — wohin baS

Dtäuberleben führt. Seither hc'6eu

wir ben ifllafe bort oben beS guten

Öerrn Sämmleiu’S lfJrebigtftul)l."

UJUttlerrocile waren fie jur Stelle

gefommen, roo ber gufefteig im 3'<* ;

jad ben Serg h'uanging uub oben

jroifcheu ben gelstrümmera fich oer*

frodh. 5)ie beiben Waffenträger be-

gannen über baS ©eftein emporjufteigeu.

Sioroiita flieg nur wenige Schritte mit

ihnen hinan , bann blieb fie fteheit

unb hielt fich erfchöpft an ben gelfeu.

55ie ungewohnten Strapajen ber lebten

läge hatten ihre flräfte aufgejeljrt.

„Oho •" riefen bie fDläniter juriid,

„wenn ®u jefet fefeon hin bift, ÄönigS*

fofen, roie roirft baS ©ebirg über*

bauern ! $or 3Jfittemad)t finb wir

nicht brüben."

„3ch fann nicht mehr", hauchte fie.

„Wollen mir ihn tragen ?" beriethen

bie SJlänner. „3a, Dann müffen roir
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ifjn oben im ©öbnee liegen laden,

wenn toit oom Hintertür eine ®emfe
mitnefjmen motten."

„3<h baute euch", fagte Sibroina,

„ich bleibe hie* unb roenn ich midlj

erfiolt habe, fo febre id& um bi« jum

näcbftcn 93locff)auS.

"

„5Birb ba« Sernünftigfte fein",

meinten bie SBaffenträger, froh, ben

fümmerlid&ett ©enoffen loSjuroerben,

„ba, fielt’ '• nimm noch einen ©djlud

oom ißtufcer unb ben Srotfchnitten,

unb bante ©ott, ©belfnab’, baff mir

$id& nicht oertilgt haben."

Unter folchem ©etnifch oon ®ut=

müthigfeit unb 5Ro£)beit oerliehen fie

ba« Stäbchen im §irtenfleibe utib

fliegen langfam, aber fieberen Schritte«

ba« ®eroänbe hinan. 3btc eifenbe=

fcblagenen ©tödfe Hangen nodh lange

im ©eftein.

Sibroina manfte thalroärt« unb am
Sache fanf fie jufammen.

Sibroina wirb von einem ghreutben

in bie arte 'JSurg getragen.

©eibelbaft unb Salbrian fädhelten

mit ihren Slättern unb fRifpcn über

ber ohnmächtigen 3ungfrau, beten

rechte fianb in’« Sffiaffer reichte, al«

habe fie in bem Slugenblicfe ihre«

,3ufammenbredhenä biefelbe noch au«-

geftredft nadh Sabung.

5Die Stiebet fanlen immer tiefer

nieber an ben SSJänben unb ba« Ser=

flummen ber Sögel unb fieimd&en

fünbete ben nahen SIbenb, unb ba«

Siebertaudhen eine« §abicE)tä tünbete

ein ©eroüter.

3ur felben ©tunbe tarn au«

einer SJtebenfdhludjt ein Stann gc=

fchritten, an beffen feltfamer ©eftalt

unfer Stic! haften bleibt, ©in talar=

artiger Stontel au« fdhroerem braunen

Soben bebeeft bie fchlanfe unb in ihrem

©ange gefdhmeibige ©eftalt oom Hälfe

bi« ju ben güfjen. ©ine graue Stoße,

bie auf bem tieffdjattirten Raupte

ft&t, oerleiht ber fonft fafi priefter-

lidhen ©eftalt einen caoalierartigen

©dhnmng. SDie üppigen fchmarjen Soden

finb fo gefdhnitten, bah fte [ich am
Stocfen einroärt« biegen, anftatt bah

fie ben SOlantel berühren. ®a« jugetib=

liehe ©eftcht ijt mager unb fein unb

bläh — eine Stoffe, roeldje felbft bie

Sonnenbräune nicht ju beeten oermag.

©in fdhmarjer Sartflaum umfdhattet

Sadfeu unb Stonb. ©ine eble ©hriftu«*

nafe oerooKftänbigt biefc« 2lntlifc; aber

bie groben Slugen finb lange nicht fo

Har unb milb, al« jene waren, mit

benen ber föeilanb auf greunb unb

geinb herabgefehen hat- ©in finiterer

©roß liegt in biefeit äugen, oor beffen

©luth unb 3ucfen fogar bie blaffen

Sippen gittern.

©r trägt ein langbeftielte« @tab=

fdheit unb einen ßorb mit Siljen,

©rbbeeren unb oerfchiebenen flräutern.

©in rounberlidher ©ontraft ! $)iefer

Stonn fdheint nicht für ben Sorb,

fonbern für ba« ©dhroert geboren ju

fein. — @r bliett in ben Sadh, roo

rafdh ein paar gorellen fidh unter ben

Safen flüchten, unb er fieht über ben

beroachfenen SRafen eine Slenfehenhatib

in’« Sffiaffer hängen, ©r ftarrt barauf

hin, er glaubt fajt, e« fei ein Slenb-

roerf. ©iite roeihe, jarte ^aub jtredtt

fidh au« bem ©rafe gegen ba« Siaffer.

gaft roie eine grauenhatib, unb

ohne Singlein am ginger . . .

Son ber erften Ueberrafdjung fidh et=

mannenb, fpringt er über ba« Sachbett

unb fieht nun ben Hirtenjungen im

©efräute liegen. @r richtet ihn empor

unb mertt, bah er nicht tobt ift; er

begieht ba« ©eftcht, fo toeih wie 3Badf)8,

mit Sffiaffer , ba fehrt bem jungen

ba« Serouhtfein jurücf. S)er Storni

legt ihn auf ein Äifjen oon Stoo«,

blieft ihn an unb bentt: 3)u bift ein

fdhöner ftnabe.

3e mehr aber bem Hirtenjungen

bie Äräfte jurüeflehren, bi« er nun

mit milben ©orten für ben greunb=

fchaftsbienft banlt, befto unruhiger

roirb ber Storni im Sobenmantel. Unb
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enblidj ruft er bem fluaben ju
:
„Du

bijt eine Süge!"

Der hirtenfnabe faltete feumm bie

hänbe uno neigte oerneinenb Da« haupt.

„Du fommft non Beuten", fagte

ber ©albmann unb feine Stimme roar

noD unb tief roie ber SJioHtou einer

SSofaune. „3fe eä roabr, bafe Du in

Ob»ma4t liegfe ? Du bift fefjc f4le4t,

ober Du bift fefer elenb."

„34 bin fefer elenb", bau4te

ber jtnabe, „ich frage ni4t, roer?

Seib 3br liur ein ®enf4, fo werbet

3br tnicb ui4t oerlaffen,"

Unb roie ber fdjlanfe, blaife ©ann
beä Änabeit roeinenbeä Sluge fab, [liefe

er einen Saut au«, alä wäre in feinem

3nnern roaä gefprungett, £>ciftig rife

er ben 3u,t8en an fe4 unb trug ifert

auf ben Sinnen roie ein ffinb baoon.

Drug ifen einen felfigen Steig

feinem gegen bie alte SJurg, bereu

Dfeurmtrümmer nun f4on in ben

Siebei ragten. Slber beoor er no4
burtf) bie erfte Pforte trat, beren

ffiölbuitg jeben Slugenblid einjuftürjen

brofete, beren eifenbef4lageneä Dfeot

entangelt auf bem S3oben lag, liefe er

feine Safe, roelcfee no4 in falber 5öe=

täubung lag, auf ben Sanb gleiten.

Dann fab er bem flnaben in’s ®efe4t

unb fagte bie ©orte
: „34 fann nicht

roiffen, roaä i4 mir an Dir in’« §auä
trage."

„34 bante", feau4te ber Änabe,

roiH’ä nerfu4en, roiQ weiter."

„Das fannfeDu beute ni4t mehr."

„So gebt mir auf furje Stafe ein

Da4, um ©otteäroillen."

„Um ©otteäroillen tfeue i4 ni4tä,

mein Sinb
;
um ber ®tenf4en roiU-n

no4 weniger. ©aä i4 tfeue unb roaä

i4 taffe, ge|'4iebt um meinetroiHen.

hier in ber fiammer beä Dfeorroart

magfe Du f4lafen. Sluä örot, Seeren

unb einem Dalgli4t beftefet meine

Scgaftung. Unb morgen gebe fo früh

Du fannfe oon binnen unb fucfe’ micfe

ni4t."

3ta4 biefen batf4en ©orten uer=

liefe er ben hietenfnaben — ni4t

afenenb, bafe er ein ffieib allein (affe

in bem oben ©emäuct beä 9taub=

f4loffeä, bafe biefeäSöeibnun ?4lu4ste

unb gitterte oor Sängfe, biä ber S4lnf
fi4 erbarmte. —

höher oben, in ben befe erbaltenen

Dfeeileu beä S4loffeä, roofente ber

f4öne, unbeimli4e ©amt. (Sr fafe nun

au einem Dif4e uub f4tieb. Später

ftarrte er eine lange ©eile bur4 baä

enge, tiefe genfeer feinauä in bie Sta4t

uub in baä niebergebenbe ©eroitter.

Unb alä Bie SBlifee f4immerten unb

bie Donner bin unb roie&er gef4leubert

würben non einer geläroanb jur am
beren, bafe eä f4metterte, rief bet

©amt laut anä: „©arum fee baä

nicht fefeen wollen? ©arum fee baä

nicht nernebmen wollen? ©arum fee

fe4 baoor entfefeen ? © ä i ft f o f 4 ö u

!

— ©enn Re b i e f e herrtiefefeit nicht

ertragen fönnen, fo rocrben fee au4
baä SlngefWjt ©otteä, baä fee bo4 ju

feben roünfcben, nicht ertragen fönnen.

— Sie raufen um bie SSibel, fee

fereiten biä auf’ä Blut um ben ©Iauben

unb f4reien na4 ©ott
;
aber fo lange

fee ber Statur ni4t in’ä Sluge fchauen

fönnen, buben fee ein böfeä ©eroiffen."

Dann ging er in ber büfeeren

Stube auf unb ab, unb roir oernefe;

men feine ©ebanfen : — ©eine Söge,

bie i4 unten ju Safte bube, wirb

R4erli4 uu4 beben, wenn ©ott an=

flopft am genfeer. (Sä tfeut mir in’ä

her} hinein roeb, bafe biefer 3unge }u

ben Beuten gehört. — ©i4 reut baä

fearte ©ort; aber eä tfe ja roabr, um
©otteäroillen tbut fein ©enfdj roaä

©uteä ober S4le4teä. 34 fürcfete baä

böfe ©eroiffen. 3fe eä roohl ri4tig,

©ermann, bafe eitrig bcin ©eroiffen

ben finaben unter biefeä Dn4 getragen

bat? 3kf4roören mö4t’ icfe’ä nicht.

©ilT [eben, ob er f4lüft.

Unb um ©itterna4t war eä, alä

et binubfeieg bie |'4male fflenbeltreppe

unb mit ber Saterne in bie einfeige

Kammer beä Dfeorroartä trat, gaft

gitterte fein gufe, alä et über bie

S4roeHe flieg, ©arum f4li4 er fo?
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©arum lauerte er? ©arum Hopfte

ißm baS her} fo mächtig ? — roie in

Slngft. 3 ft eä benn ein Söfeä, bafe

er über feinen ©aft macht?

®er Änabc fd^tief rutjig unb batte

feine hänbe über bie Srufi gefaltet.

— So liegt ber Slettfcfe auf feiner

lebten einigen Saft. — Diefeä Schläfers

©angen roaren rotb unb roaren warm

;

biefe Sippen, am SBadje unten fo blaff,

roaren rotb unb waren roarm. —
®er Stann fefete fich auf eine 0anl
uub betrachtete ben Suhenben.

„Sein, ®u fdjöneS Stenfdienbilb",

fagte er, „eine Süge bift $tt nicht,

ein Säthfel bift ®u. ©in Säthfel mir

unb SDir felbft, ®u unfdjulbige Sdjulb,

®u junger SBüfeer für bie alte Sün=
berin Stenfdjheit. — Schlafe füfe unb

gebe morgen ni<ht oon mir, ohne baff

idj ®icfe no<b einmal gefeiten habe."

®ann oerliefe er ben flnaben ftid

roie er getommen, fu<bte fein ©emaef)

auf unb bie Slifce fchlugen noch lange

an fein jtnfenbeS Sugenlib. —

cJibroiufl macht f23eßanttt|'<ßaft mit

tßrem ^aftßerrn.

SIS ei Storgen roarb unb ber

blaffe Suinenberoofiner b'nQllS in taS

greie flaute, fab er nichts als grau
— als fdjroebe bie alte '-Burg abge=

trennt oon ber Grbe in ben ©ollen
beS .ftimmelS. ®em Stanne fchien in

biefem ©ebanleit roofel }u fein. ®od)

hörte er aus ber iiefe empor baS

laute Saufdjen ber am g-ufee beS

Reifen® grabenben ©ilbroäffer. ®a
fiel ißm fein ®ajt ein.

Gr flieg hinab }um ®bor unb

fanb bie flammet leer. Gr eilte tljak

wärt«. ®er ©inb pfiff um bie Jel3=

fanten unb peitfdbte Sebet unb Segen

an baä ©eftein. 3n ber ©cfeludjt, am
grollenben, ho<hroaHenben©ilbbadj ftanb

ber ;,unge in Jßirtenfleibern unb

blicfte ratbfoä in bie ©eilen, bie Grbe,

©urjetn unb 8?aumftrfinle mit fich

fortriffen.

®er jugenblidje Suineueinftebler

trat ju bem flnaben bin unb fagte:

„Öeute fannft ®u nicht roanbent, bie

©ege ftnb alle gcrriffen. flomm mit

juriid."

®er flnabe folgte jögernb. 81 lä er

unterroegä befragt rourbe, geftanb er,

bafe et lein $irt roäre, bafe er eineä

}u ©runbe gerichteten Gbelmanneä
flinb fei, fich ®or ber Gmpörung flüchte

unb über baä ©ebirge nach iirol ju

einem 8'enoanblen rooQe. Unb bat

hernach fcbüchtem unb trofeig jugleich,

fo lange in ber Obhut biefer 33urg

bleiben ju bürfen, biä bie fjortfefcung

ber Seife möglich wäre.

„®hue, wie ®u mufet", antroor*

tete ber blaffe Staun.

2llä SBeibe roieber hinan gegen baä

©auerroerf tarnen, fprang plö&lich mit

grofeen Sähen ein brauneä ®b*er auä

bem Sehet heraus unb über bie Hin*

genben Steine bahin roieber in ben

Sebel hinein.

„Steine fiitfchfuh!" rief ber ©min,
„3unge, gehe ®u allein bort über bie

Steppe unb jur jroeiten ®hür hinein,

j

ich fomme nadj." Unb eilte in ber

Sichtung beS ©itbeS baoon.

Unfer Gbellnabe fühlte fich roieber

neu geträftigt unb entfd) (offen, Slttem,

roaä noch über ihn fommen foHte,

gefafet entgegen ju treten. So ging

er nun über bie Steppe unb bureß

bie angebeutete Sßür in ein ©emach,

welches roohnlich eingerichtet roar unb

in beffen Äamin ein geuer glofte.

Gin Sifh mit SBüdjem unb Schreib*

ijeug, ein lunjtreich gefdjmfcter fflanb*

fdjranl, eine Settftelle mit speljroerl,

mehrere fittfiere Silber an ben ©änben
unb ein fieberfeffel roaren bie haupt*

einrichtungäftücfe.

2US ber Gbellnabe hier eine ©eile

roartete unb bet ©aftherr nicht erfchien,

fiel ei ihm ein, er lönne fi<h bie Seit

hier roohl mit jener flunft oertreiben,

bie ihn ber Sater roiber ffiiHen beä

Surglaplaneä hatte lernen (affen —
bie flunft, gefchriebcne $ei<hen ju oer*

flehen unb auä folgen jene ©ebanten
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berauäjufinbeti, bie bet ©Treiber beute I

ob« cot geüen irgenbroo tu bet ffieft

auf ba3 Statt gelegt batte. ®iue

rounbetlidje Äunfl, Sßorte, ©ebanlen,

roeitentfemter ißerfonen feben ju lönnen.

— Unb biefem ©betfnaben ift eS

laum ju cetbenten, roenn eS itm ju

roiffen certangt, roaS fein gebcimnifi=

oollet ©aftberr im ©djtlbe fiibrt.

6r trat jum Xifdje unb la3 au3

einem Statte fotgenbe geilen

:

„Kenn Sit ©etter f^la^cii

ilnb bie 6eu$tn toben,

©eldi' ein grnufet Klagen

*n ben Fimmel brobtn!

®ott, für foldjc *rmen
$ätt' i(b fein Brbarmtn.

Vemm'ft ber ©etter fiauf

Unb bie böftn Seudjcn,

Stürmen fie fidj felber auf

3n taufenb fieidjen."

©in fettfam Sieb. Unfet ©betfnabe

batte beibet noch nicht3 begleichen

getefen. — ©eroifs, fo badete bet

Änabe, bQ t e3 er getrieben. 2tber

fo b<eb, fo berjto®! 2Sobt SRand&er

bat Urfacbe, bie Seftialität ber 3Jten=

feben ju beflageit
; feboeb, bem fiimmel

jujureben, ba| er fein ©tbarmen

habe? Stein. —
9hm trat ber SJtann in bie ©tube.

©ein ©ejicbt mar etroa8 gerötbet.

„63 roiDt nicht getingen", fagte er.

„3<b möchte nämlich oon SJtenfcben

nicht abhängig fein, auch nicht con

einem ©injigen. ©3 ift bitter, bie

SJtilcb ju trinten, bie mir Wirten liefern.

groeifa<h geftoblene SHild). SDießirten

haben fein 9tedjt, bie SEJiitch con ben

beerben ihrer Herren ju oerfaufen,

unb bie Herren haben lein Stecht,

ihnen ba3 ju oerbieten. 6o liegt eine

hoppelte ©churferei in meinem Suppen«

topf; unb breifacb wirb fie bureb

mich, ber geftoblene Staaten lauft."

Der ©belfnabe blidte ihm in ba3

angeftdjt unb fudjte an bemfetben

oergeben« bie ©puren eine« ©churlen.

„Da bin ich nun baran, eine Jjirfcb«

lub ju jäbmen", fuhr berStuinenberoob«

ner fort, „fie lorarnt faft jeben Dag jur

Surg heran, too ich <be Siebtiugbfnttcr

I bereit batte. ©3 märe eine SMlfub
au3 ihr ju machen, aber launt fie

mit bem grafje fertig ift, tauft fie

roieber bacon. Äantt ihr ben Stbfdjeu

cor SJtenfcben auch gar nicht ceriibetn

;

toaS rocifj fie bacon, baff ©ermann es

lieber mit ben Dbieren, at8 mit ben

9Jtenf<hen hält."

„3$ teil! ©uch nicht lange jur

Saft falten", fagte ber ©bettnabe.

„9tun ift bie §irfd)fub", fuhr

©ermann, roie er fidb felbft genannt,

fort, „heute 9tacht, ba fie roabtfdjeiit«

[ich ihren Secferbiffen baten roottte,

com §odjroaffer itberrafdjt unb an

meinem Serge eingefdjloffen worben.

3<b bachte, nun mürbe fie fid; begeben,

aber lieber al3 fi«h oon mir fangen

taffen, fpringt fie in’3 SBaffer. Unb

fo müffen mir — mein lieber Änabe

— fort immer roieber jum breifad)

cerfchurlten ©uppentopf langen."

hierauf bereitete er baS grübftflcf.

Der flüchtige ©belfnabe ab unb

er fab ihm 3U. Sernadj führte ber

rounbertiche Surgberr feinen ©ab in

ein Stebengemach unb fagte: „Da
magfi Du fein, fo lange eS Dir ge«

fällt. Die genfter, roie Du fiebft, haben

©taS, ergöfce Dich in bem 2tnf<haueu

ber Statur."

„Sn 9!ebet unb Stegen?" fragte

ber Änabe.

„@i fo!" lachte ©ermann, „ihr

Seute h“bt leine ©ebanlen unb lönnt

baber feine in bie Statur legen. 9tun

roarte, mein SBettlinb, — roie beifeeft

Du hoch-"

„Sibroiu."

„älfo, 2lbroinu8, ich bringe Dir

bie Sibet."

Sibroina war allein, ©ie blätterte

in bem Suche unb lonnte nicht tefen

;

fte ftarrte in ben Dag bi«au8 — ber

roar fo grau unb uugeroifj, roie ihr

©efchid. Stöbii^h fnidte fie jufamnten

unb begann bitterlich ju fchluchjen. —
3n biefer ©infamlcit, nicht mehr

erregt oon gurdjt cor ben geinben,

; cor Sorge, ihnen ju entlommeu, nicht
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mefjr jerftreut oor förpertid;er Stn-

ftreitgung unb 6rf4öpfutig, fant ihr

baS grenjenlofe Unglüd jum Beroufet*

fein. ®ie Stätte ihrer ©iege unb

ihrer Qugenb fall fie in ®rümmern
liegen

;
itjren SBater mußte fie gelobtet

ober in ber ©eroatt beS mütljenben

Röbels eines gräfjli4en®obeS Ijatrenb.

Unb ihr eigenes SoS? jQeute fcfjüfot

fie noch bie Jtleibung 3ener, roeldje

ju fürchten fie oor Hflem Urfad^e hat.

liefern (Saftljerrn felbft barf nur ber

5? nabe trauen. Unb toaS morgen?

©ie foHten ihre jarten ©lieber ben

©eg über baS rcüfte ©ebirge unb bis

in’S ferne ®irol madjen fönnen ? Unb
roie foU fie bort um S4ufc flehen

oor einem fafl fremben Berroanbten,

oor jenem SRanne, mit bem ihr Bater

jahrelang in get)be gelegen, oor bem

fie fidj ängftigte, je näher fie i^m fam.

Sie meinte unb meinte über baS

unabfef)bare Unglüd, baS auf fte, bie

Sdjulblofe, berniebergebroeben mar.

ScbulbloS! — liefet ©ebanfe

richtete fie mieber auf. — ®er ©beb

fnabe trodfnete bie Spänen, ging in

baS ©emacb feines ©aftherrn unb bat,

baß er ibm eine Befdiäftigung gebe.

„®u baf* gemeint, fjunge !" fagte

©ermann unb ftri4 bem finaben bie

feudbten, feit geftern furj gef4nittenen

Socfen aus ber Stirne. „3$ glaube

es ®ir roobl, baS Verlieren ift hart

— jumal in fo jungen fahren.

"

®er finabe batte einen banfbaren

Btid für baS gütige ©ort. 9io4 ein*

mal bradjen feine Spanen loS, aber

nun roaren eS jene, füfeer ©ehntuth,

bie ber ®roft eines ®b e>tnebme,,^en

ermedt. tagelang hatte biefeS foerj

oermoibt, fl4 jutüdjubämmen, nun

quoll eS aus.

„So bift ®u audb einer jener

Unfdjulbigeti, an roeldjen bie göttlidie

©eredfitigfeit bie Sünben ber Scbulbigen

ftraft", fagte ©ermann. „34 bettage

bie geit, ber ®u jurn Cpfer ftcleß.

34 oerbamme bie ©mpörung beS

Röbels, aber fte mußte tommen. Sie

mußte fo geroiß fommen, als ber

Bliithe biefeS §agenfirau4eS in furjer

3eit bie fte4eube gru4t folgen roirb.

©ir finb bie §etren gemefen, trugen

ben aibel im ©appen, aber ni4t in

ber ©efinnung. ®aS S3off mar unfer

3ugoieli
;
baS bat gegraben, mir haben

bie gn»4t ge^eimft
;
baS bat gebarbt,

mir haben gef4melgt. Unfere Habgier,

unfer §aß, unfere $Ra4e haben itriege

gcma4t, beS BolfeS gauft hat fie ge*

f4lagen, beS BolfeS 33tut hat fie ge*

bämpft. ®ie Störrif4eu haben mir in

3roingburgen geroorfen, bie fie felbft

gebaut; bie ©eiber haben mir ihnen

oom Brautlager entführt."

„©er feib 3bc benn, baß 3br

©u4 mitjähft?"

„©in ©beimann. aber höre unb

gehe hin unb frage unter ben Stuf

ßänbigen roel4en ®u miHft, 3eber

fann ®ir an feinem Seihe bie Spuren

roeifen oon bem 2tbet feines §erm.
— ©in ffiunber nur, bah fol4e$, fo

heute gef4ieht ni4t f4on oor hunbert

fahren gef4ef)en ift. ®ie Sehnen beS

Röbels maren f4Iagfertig, freilief),

ihr ©eifi mar eS ni4t. ®en hat man
mit 3Beihrau4 betäubt. ®er Stifter

mit bem Sfod, bet tjjfaff mit bet

$öUe, hat fie gegärbt, bie §aut, bie

ber gemeine SDtann }U ©arfte getragen

;

ben Teufel haben fie hineingeprebigt

feit hunbert unb hunbert 3aßren; maS
©unber, roenn er jeßt herau$f4aut!

Suther hat ihn heraufbef4rooren."

„Sinb eS ni4t flatljolifen?" roarf

ber ©bellnabe ein.

„ffio eS an bie ftaut ober au4
nur an ben Beutel geht, mein junger

3Jtann, ba ma4t berlei Unterf4ieb

ni4tS aus. ©emt fte jählings hören:

Sflaoen, mehrt eud), ma4t eu4 frei,

ftüfet eu4 auf baS uralte ©enfdjen*

re4t, baS in ber Bibel fleht. ®ie

Bibel ijt größer, benn alle Safcungen

ber Könige unb ißäpfte, bie Bibel mitb

eu4 aus Saftthieren mieber ju Herren

ma4en. — ©enn fie baS hören : jeber

§eibenfne4t f4roört jur Bibel. SluS
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Religion? Sutfier rüttelte an iljr, ber

Böbel ftürjte fie. — §aft Du, mein

3unge, ba« Dröhnen gehört tyutt

9Jtorgen« im ©ebirge? Der gliigeh

fdjlag eine« fibermütbigen Böglein«

auf ber §öbe mag ba« ScbneefriimdEjen

beroegt hoben. 6« rollte weiter unb

ballte fidj unb mu<b« in beu Sangen
§ur Saroine an, bie Sffialb unb geifen

mit fidj fortrifj in ben Sbgrnnb. —
©eftem lag ber Schnee noch tobt unb

fiarr; aber f<$on lange lauerten in

ihm bie ßräfte auf ben erften Slnftoh,

um loSjubrechen. 35er Sogei roirb er--

fchroden ba>on geflogen fein, unb

Sutber fcbaut nun mit ©rauen ju,

bem gröblichen Doben, ba« er ange=

richtet bQt- 3e&t will er bie Seftie

rafcb roieber befcbmören, aber bie bat

nidbt 3eit für feinen fiofuSpofu«,

ben er ja felber einft oerroorfen bat.

©r fcbleubert eine Schrift in bie 2Belt.

Da, lie« bie blutrotben Buchftaben:

„SSiber bie räuberifdjen unb mörbe-

rifeben Säuern." Sille Sehren unb

gfirflen werben aufgefotbert, bie Em-
pörer ju oertilgen. ©erflehe: nicht ju

jücbtigen, fonbern ju oertilgen.
9tun wirft Du feben, wa« geliebt.

Seute gebt’« an bie Burgen unb

Serten, morgen an bie Dörfer unb

Säuern. 3h ba« Saub unb Soll erftidt

in ©«butt unb Blut, bann wirb griebe

fein. — So, mein Jfnabe, ftebt’« mit

bem lieben Stttenfcbengefchlecbt."

„(Es ijt jum erbarmen."

„3um erbarmen? SBer? 3um
Verfluchen ! 3Jtir graut oor meinem

Stamm. D, gäbe e« noch eine tiefere

SBilbnih at« biefe."

„Da« ift boch nicht ganj recht oon

euch gebaut", fagte ber ebeltnabe,

„ein 3)tann wie ihr, ber e« weih, wie

e« fein mühte, foHte wohl helfen."

„SBaä, benSBtenfchen? 2öa« foll ich

ihnen? wa« fie mir? hJterf e« Dir;

ffitnn $u ben Stuten Ueble« tljuft,

So gingen fit $i<f)

3i)nen im ®roJtn ®ute« tljiift,

So frtujigcn fit $iitj

;

Unb rotnn $u Seibtt gor nidit ttmft,

— Serbriejen fie ®i<b."

©ermann fchritt rafcb uiib finfler

burch bie Stube.

„SBäre ich gewanbt unb fräftig

wie 3b*" — fagte ber ßbelfnabe.

„SSaS mürbeft Du?"
„Sticht in biefem SEBinfel ftben."

©ermann blieb oor bem Jlnaben

heben unb legte bie §änbe über bie

Brüh. Slnfang« Spott auf feinem ©e-

fidbte, bann ein ernfter, faft woblge--

fäDiger 3ug.

„SBeiht Du beim, bah e« mir bfih

in ben ©liebem brennt ?" oerfetjte er,

„SJterfh Du benn, bah mich biefe

Stube, in bie ich mich begeben habe,

ruhelos macht ganj unb gar? SBie Duba=
hier in ben papieren feben fönntch,

meinen ©eift fuche ich ju befebäftigen.

Vteine Dbatenlufi Derftrömt auf kopier

unb ich erfchrecfe, wenn ich febe : fie

liegt tobt oor meinen Slugen, mäbrenb

biefe meine Shme Juden, grohe Söerfe

ju oollbringen. — Dein bette« Sluge

blidt mich begeiftert an
;

in Dir lobert

be« Änaben lübner Uebermutb unb bie

©ier jur Vergeltung. Du bah noch

nicht barüber nachgebacbt, bah e« ein

Sittengefefc gibt, ein ewige«, unman=

beibare«, naebbem bie §anblungen ber

SJtenfchen jich regeln fotten."

„Jtann wohl jeber SJtenfeh nach

Sittengefe&en leben?"

„er tann e« — wenn er fein

Dbier ih- ®ine Slber oom Dbier puh
frrt in gebem oon un«, in ihr rinnen

bie füheften Blutstropfen unfere« 2e=

ben«, alle Sinne, burch welche mir

greuben ber Vielt aufnebmen, gehören

bem Dbiere ju. Slber wir finb un«

be« Äampfe« mit bem Sl^ierifrfjen

bemüht; wir (heben ber Seibenfcljaft

fQerr ju werben; mir banbeln nicht,

wie e« bet SJtoment, ber Vortbeil, bie

Begierbe, ba« 2eib oerlangt
;

mir

fragen ba« ewige ©efefc, ob ba«, wa«

mir tbun motten, bem Beheben unb

©ebenen be« ©anjen nicht roiberftrebt.

— Du fannjt fagen, bie Drbnung muh
mit geuer unb Schwert wieber tyi-

geftettt werben, e« wirb auch fo

fein müffen. Slber nach meinem ©efe^e

2•ftflfri „«itaedtn", 1. «f(t, UI.
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ftnb $euer unb S4mert fjöllifdje

ajlittet, unb idj reiche meine §anb
baju nimmer unb nimmer. — 6ä
roitb eine 3«it fommen, in ber man
ißnen mit rebli^er Irbeit roirb näßen

fönnen
;
eine 3eit, in ber geiftige Saaten

ißnen bienüdjer fein roerben, alä heute

bie gauft — bann roerbe id) meinen

SDtann (teilen. So lange eä (plagen

unb f4la4ten Reifet, fo lange bleibe

itb ihnen fern; unb roirb eä nimmer

beffer auf ©rbeti, fo roitnfcbe ich nimmer

ju ben üHenfdjen jurürfjufe^rert. —
®o4, roaä foll baä ®ir? ®u bifi

für’« fiärmen unb ©orben, i4 fc£)e

®ir’ä an. ®u roirft non mir gehen,

fobalb ber ©eg ftc!j roieber aufthut

unb idh roerbe allein fein. 3fefet roillft

®u Arbeit, ftannft ®u flechten ?"

„gür baä trennen unb Sötorben

bin i4 nicht", entgegnete ber ©bel--

!nabe lebhaft. „®iefe (Sure ©runbfdße

gefatten mir. ©äre idj ein Stßann,

nielleidht
!"

©ermann bücfte rooßlgefdtlig auf

Sibroin unb fagte: „34 meine, ®ir

fehlt jum ©anne nur no4 ber 33art.

SJtöge bie Prüfung, bie in ®einen

fdßönften ®agen über ®i4 getommen

ijt, ®ir ben ©tauben an baä §ö4fte

nidht trüben ! — Unb nun fomrn, roir

frühen Arbeit."

4tbroina naht ft4 bem -fierjen

(Serraann’s.

Sibroin mußte nun tagelang bei

©ermann in ber alten Surg oerbleiben,

benn er formte nidht fort. Anfang«
roar ei baä böfe ©etter unb baä

&o4maffer, roaä il)n jurücfßielt, —
fpdter roar ei ©ermann.

©ermattn mißriet!) bem jarten

hiflofen jungen bie Seife über baä

©ebirge, burdh baä unftdhere 2anb
;

er

forberte ihn auf, ju bleiben.

©ie lange? ®aä mußte 2ibroin

ni^t, aber er blieb. ©aä ißn fo feßr

oon hinnen trieb unb roaä ihn fo feßr

jurücfßielt — er mußte eä faum,

hoch er blieb. 2ibroin mußte aber, roaä

©ermann nidht mußte, baß fern oon

ben 2euten unb ihren Sajungen ein

SDtann unb ein ©eib in biefer Suine

roohnteu.

©ermann rooHte bem ©afte in

feiner Säße ein 3’mmcr einridhten,

aber 2ibroin blieb entfdhieben bei feiner

Xhorroartlammer, bie nun, ba er fi4

jur Sotß eingeheimt hatte, jur Sotß

audh rnoßnlidh roar. ©ermann jog ben

aufblüßenben Jüngling immer freunb;

fdhaftlidier an jtth, eä tßat ihm roohl,

ju fehen, baß feine ©ebanfen, bie et

fonft nur auf baä graue Slatt ju

baßren geroohnt roar, tj^r fühlbar in

bem jungen §erjen roirften.

„34 hätte ni4t geba4t", fagte er

einmal, „baß i4 no4 fo anmuthlg

mit meineäglei4en oerbunben fein

fonnte. ®u roirft bo4 halb oon mir

müffen, 2ibroin, fonft gewöhne i4 nii4

an einen ©efeflfcßafter, unb baä märe
— baä wäre ein Unglücl", fügte er

Ieife bei.

„ffiarum?" fragte 2ibroin eben

fo leife.

„©eil ®u mi4 bo4 oerlaffen

roürbeft unb roeil i4 bann etroa elenb

rodre. — Äönuteft ®u eä empftnben,

wie i4 eä empfinbe, baß ich ®i4
lieb habe» 2ibroin", fußt er lebhaft

fort, „fo roäre eä ja ni4t unbenfbar,

baß ®u bei mir bliebeft. ®aä heiße

Sftlut roirb ®üß fortreißen. Kenn i4

®i4 inägeßeim betra4te, Änab’, roie

®u träumerif4 auä ®einen lugen

f4aueft, fo fteigt mir ber Serba4t

auf, ®u bä4teft an bie ©eiber."

„Unb meinft ®u, baß i4 fonft

ni4t Urfa4e hätte, träumerif4 ju

fein? — ®a mein S4«?fal bo4
roie ein böfer ®raum ifi."

„©in fol4er Sraum gibt ft4 an=

berä, 3u '!ge. — 34 tonn eä nehmen,

roie ber roilT, auä ®einen lugen roerbe

i4 ni4t flug. ©ä liegt roaä 9?erteu--

felteä brin."

®aß berlei leußerungen 2ibroin’ä

innere Süße ni4t beftdrften, ift unä
glnubli4. ®er ©belfnabe ßdtte gerne

oon bem Vorleben uub ben 3.1erßält=
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niffen feine« ©aRljertH etroa« erfalj-

ren. ®at er jebodj ©ermann, baß Rcf)

btefer mittheile, fo erlangte ©ermann
eben ©elegenljeit unb Kecfjt, auch in

Bibroin’« SefcRicbte einjubringen. Dann
aber mußte biefer fiibroin neue Un-

wahrheiten fpinnen unb neue llnreb-

lidjfeiten begehen cor folgern SWanne,

cor bem fte innerlich in füßem Schauer

ju beben begann.

Da begab e« Reh auf eine uner*

wartete ffieife, baß ßibroin’8 fflißbe=

gier gefüllt mürbe.

2n einem nebeltrüben Kadjmittage

roieber faßen Re beifammen. Da fdjlug

©ermann, feinen SIrm um be« ©bel--

fnabeu §al«, unb fpradh : „Kun, mein

lieber Bibroin, fei einmal recht auf-

richtig. KedR Har, wie Dein Suge iR,

recht roarm, roie biefe Deine $anb

iR. Unb fage mir, roie fo Du mich

fennR unb meinen Kamen weißt?"

Der Änabe blicfte erRaunt auf:

„©ie foÜ ich Deinen Kamen nicht

roijfen, ©ermann!"

„©ermann, bet muß Dir freilich

befannt fein, weil i<b mich Dir fo

genannt habe. Du fennR aber auch

meinen ©efcRledhtänamen, ben t<h Dir

niemat« gefagt habe. Du haR ben

Kamen meiner Köter im Schlafe ge-

rufen.

"

Bibroin fah roortlo« in fein Änge-

P<ht.

„Kor jroei Kädhten roar e«", fuhr

er fort. „3ch ging noch fpät hinab.

baSDRor ju oerroahren. 911« id) anDeiner

Äamtner oorbeiging, hörte ich Dich

fpredjen. 3« ber Meinung, e« ginge

mich an, trat ich ein unb fatcb Dich

im Schlummer. 9£uf Dein 9tngeR<ht

fchien bet SKonb. Du lifpelteft, Du
nannteR mehrmals ben Kamen itvim--

burg."

„DiefenKamen habe ich gefprodjeit ?"

oerfefcte ber ©belfnabe, ,,ba« mag
rooRl fein. Stuf meiner gludRt fam ich

an einer brennenben 93utg corbei

;

man fagte, eS roäre bie flrimburg.

dauern hätten Re erftürmt; ber alte

Ärimburger mit feinen roeißen paaren,

bet hätte Reh geroehrt roie ein Söroe,

bi« ihn ber §aufe entroaffnete unb

gefangen nahm. 3n ©tenjiel foU er

eingeferfert fein — öieUeicRt fdhon Rin--

gerichtet. SKir fommt biefer Jammer
nidjt au« bem Sinn ..."

BeudRtenben 9luge« Ratte ©ermann
biefen ©orten gelaunt. Unb hierauf

tief er: „Da« iR ja herrlich, Sibroinn«,

roa« Du mir oon ben Ütimburgern

erjäRlR ! — Da« Unrecht, welche« ich

leiben muß, welche« mich au« bem
Kerbanbe ber üJlenfdjen geRoßen Rat,

roelche« meinen ©tauben an ©ott unb

bie ©eit ju ©runbe richten roiH —
e« fam oon ben Ärimburgern. — 34
felbR bin ein Rrimbutger unb ba« iR

mein Ungtfid."

Bibroin fcRloß bie Seele tiefer ein

unb bat, baß er erjäRle.

(Weitere» im nüdiften $>efte.)
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Jjeinrid) JUartiit’fi

Son »irrt!

Sie fötaler waren oergnügt beu

famnten gefeffen. Heinrich SJtartin,

ber oor wenig Sagen fein grofjeä

©emälbe: „Sie Äorallemgifcher non

SMghero" oollenbet unb an ben ffirfieher

abgefchidt hatte, bewirt bete bie beiben

greunbe, mit benen itjn ber 3ufatt

in fßetugia jufammen geführt, in ber

Saoerne, in ber fre i^r Quartier ge=

nommen Ratten. fötan war fc^on bei

ber fechften gtafdie alten, ftarfen

SDiontepulciano’8 angelangt.

„3a, SÖtartin ifd)t ein ©lüdäoogel",

wanbte fi<h ber alte ßanbfcfjafter

Äranjler im breiten <5d)meijer=i)eutfdj

an feinen 9tad)bar, ben Keinen 29er--

liner ©ilbert, inbem er, wie feine

2lrt mar, bie breiten glänjenben 8äh«e
jufammenbifj unb mit ber §anb in

feinen grauen ©infteblerbart griff, als

ob biefer ein Sfjeaterbart märe, ben

er abjureifcen unb unter ben Sifdj ju

werfen gebenfe. „©in impertinenter

©lüdäoogel ifdjt er. Sie Stoffe fommen
ifim nur fo jugeftogen, bie garben

laufetr ihm nur fo oon felbfi unter

bem fßinfel jufammen unb fjat er ein

Söilb fertig, wie geht eä iljm bamit?

3uerft betrautet er wohlgefällig unb

oergnüglich baä ®anje, bie ©rbe unb
ben £immel, baä fefte Sanb unb baä

äüaffer, bie 23äume, Stiere unb

SERenfchlein, baä grüne flraut unb

junge ®raä, unb fieht aUeä an, waä
er gemacht unb fpridjt wie ®ott:

ftehe, eä ift fehr gut! Sab ei fcfjmum

jelt er, wie Sie ihn je&t fchmunjein

fehen ! ©r erwartet nun baä 93efte, eä

jömmt aber jebeämal noch beffer alä

er benlt! Sa malt er j. 29. oor

einem f)a^en 3Qhre in 9lom feine

„Drangenmeiber oon ©atania" unb

benkioürbige Padjt.

) IBtifititr.

lägt fte bei Älagni oor’ä genfer

fteQen. 9tun, baä haben roir SlUe

gethan unb {einen forderlichen ©rfolg

baoon gefehen. 2Bie geht eä aber bei

ihm ju, bem auäbünbigen ©füdäfoljn?

©ben, ba ber ©ommlä baä 29ilb an’ä

genfier bringt, {8mmt audh f<hon Sim
Xrint, ber SSochenplauberer, baljer.

Saä ift ein Utenfdh, bie Unruhe felbfi,

immer in ©ile, nicht feftjuhalten, nicht

einjufangen. Sieämal aber hat er ftch

mit einem greunbe ein SRenbenjoouä

oor Slagni’ä gaben gegeben unb muff

ft<h nun — nolens volens baä SBilb

eine ooße ha*be ©tunbe lang oon

allen Seiten anfehen. 2Baä ift bie

gofge baoon ? ©ine auäfühtliche fßlau*

berei in ber Sonntagänummer beä

fßungolo. Unb !aum ift ber Strtifel

herauä, ba läuft fchon ein großer

§etr, goger Seamter unb reifer Sötann

nebenbei, ju SUagnL Sie Orangen:

meiber intereffiren ihn, benn — et

ift auä ©atania gebürtig. Ungeheuere

Führung! 9tun will aber ber gufatt,

baß SDtartin im ftintergrunbe feiner

Dbftmeiber baä Saterljauä beä alten

§errn ganj natürlich unb erfennbar

abconterfeit hat. 9tatürli<h lauft bet

IDtann baä 39ilb unb lägt ben fötaler

rufen. Unb nun meinen Sie wohl,

mein lieber §err ®ilbert, eä fei beä

®lücfeä genug? D nein ! So ruhig

unb profaifch läuft baä bei einem

9Jtanne wie unferem oerehrten Heinrich

SÖtartin nicht ab! §err 23ittori ent:

bedt jefct im ©ejicht unfereä jungen

greunbeä eine gemiffe 2lehnli<hleit mit

feinem unlöngjt oerflorbenen Sohne,

©r fdjliefit ihn an baä &erj. ®rofse

Sheaterfcene. §aben Sie Sicht, er

macht unferen greunb oielleicht noch
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gat ju feinem 6tben ! Sun, baS nenne

id) bocft ein unoericftämtcS @!üd —
eine Seifte non 3ufäHen, bei benen

unfeteinem bet Serftanb au8geftt ?" —
„3a, baS iji fdjon ©öttergunft ju

nennen", fiel ®ilbert firfjernb in’8

fflort, „fceinridj ©artin iji bet mo=

berne iftolpfrateS . .

Unb miß er ficfj bor Btib beraa^ren,

So ftef)' er ju ben ltnfußtbaren,

®ob fit jum ®lüd ibrn Sdjmerj Berieten,

Sod) Steinen fab idj fröhlich enben,

8uf ben mit immer ooßen cpänbtn

$ie ®ötier ihre ©oben ftren’n."

©an latste, firanjter batte in bet

23)at nur auf wirtliche Vorfälle, bie

fitb jüngfi ereignet batten, angefpielt.

aber Qeinridj ©artin warf ben Jtopf

§utüd unb jagte gutmütbig:

„gaftt eS beS ScfterjeS genug

fein. flenntet 3b r atein geben, müfttet

3br , wie eS mir fauer gema<bt

mürbe, etwa? ju lernen, ju etwa« ju

lommen, 3b c würbet mit bem ©orte

©lüdSoogel jurücfljaltenber fein. Stier*

bingS oetfetten fidb bie QnfäHe manch*

mal eigen?: eS ift, als ob luftige

©nomen, ber eine burcft ben anberen

fterangelodt, unä mit grüßten be=

würfen — laftt eS gut fein! gaftt

gut fein. 68 lommen ju halb nur

roieber 3eiten , wo bie fdjaben*

f toben ©nomen heran fpringen,

3eiten, ba nichts oorroärtS will, wo
alles um uns ber wie erfiarrt baftebt,

unb roieber 3eiten, roo ein fieib um
baS anbere nach unä jielt. ßab’8

trfabren, bab’S erfahren
!"

Äl8 frdb bie greunbe nun trennten

— es mochte nach elf Uhr fein —
ging ©artin, ber lebte, an ber flüdje

oorbei unb trommelte an bet Scheibe,

bem flodft, ber balbf4lummetnb, bie

weifte ©übe auf bem Äopfc, in einer

6cfe faft, ju bebeuten, baft er hinaus*

gelaffen werben wolle, liefet raffte

ftcft gäbnenb empor, trat an ©artin

heran unb jagte
: „34 will Sie burcb

bie fiintertftüre b'nauSlaffen, Signor

!

34 benle, es ift beffer fo. $>en gan*

jen abettb binburdj b°t man jroei

flerle oon oerbäcbtigem SluSfeften in

ber uorberen ®ajfe fteeumlungern

feften. ©an bat jmar in ber lebten

3eit wenig oon beilei gehört — in*

beffen, 33orfidE)t fcbabet nie unb beffer

ift beffer. Bisogua esser cauto!"

3)amit öffnete er bie Xftüre unb

©artin ging, einen a*genblid bacbte

er baran, wieber umjufebren unb fub

3emanben als Begleiter mitgeben ju

lajfen
;

aber befdjeiben, wie er war

unb furcbtlofer 9!atur babei, unter*

brüdte er ben ©ebanfen unb fcbritt

bie enge bunlle ®ajfe hinab.

„3roei oerbddhtig auSfehenbe flerle"

— buchte er bei fidj. „©at’S mir

hoch, als ich SbenbS in beä Selb*

Wechslers gaben ftanb unb mir bie

grofte ©anlnote wecbfeln lieft, als ob

jwei ®algengeri4ter jum genfter tyv-

einfäben unb mich beobachteten ! Sollten

mit bie Strolche nathgegangen fein?

34 batte eS mir buh in 3talien jum

©runbfaft gemacht, nie abenbS ®elb

wecbfeln ju laffen unb eS immer

birect nadj &aufe ju tragen . . .

©ie mar ich nur bieSmal fo unoor*

ftchtig? 34 wollte, ich wäre fd)0*t

bafteim bei ben Tre peilegrini
!"

©t befchleunigte feine Schritte.

®ie @affe war bunlel; non mo*

bernem @a8[i<bt ober auch nur oon

gampenbeleuchtung feine Spur. @8

mar, als feien alle genfter oermauert,

ttirgenbS blintte auch nur baS tleinfte

gichtlein, alles mar ftiH, lein ©a=
gen rollte mehr, feine Seele war

weit unb breit ju feften ober ju

ftören.

6r ging unb ging unb muftte fidj

fdjliefttidij fagen, baft er eine falfcfte

Sichtung eingefdjlagen. @r fam in'S

greie unb faft, baft er auf einem §ügel*

rüden ftanb, ju bem aus ber -tiefe

bie flacften $>ädjer emporragten. ®en
ganjen Fimmel überjog ein bunller,

eifengrauer glor, aus bem oon 3e‘t

ju Seit ein ©etterleudjten fteroor*

jüngelte. 6r erlannte bei biefem Schein

bie ©egenb gegen affijt.
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©icber roenbete er ftch einer

fdjmalen ©affe ju, bie in bie liefe

führte. ^ier flanb ein fdjroarjer

Iajjo neben bem anbem, Ijier muhten
oomeßme SIbetsfamilien roofincn.

Vlößlid) fjörte er rauEje Reifere

Stimmen, jraei ©enfehen f«blichen

burrfj ein ©eitengäblein, ba« fi<b uro

fern öffnete, Ijetan. ^einricb ©artin

erwartete non ißnen nicht« ©ute« unb

ging ein paar ©cßritte jutüd. Sollte

ba« nicht ba« unheimliche ijJaar fein,

ba« ißm oor ber Tönerne aufgetauert

batte? @8 tjatte ben 3Cttf(^ein. Uitb

©attiu trug nicht einmal einen ©tod
bei ftd). ©in Keine« ©effet, mit

welchem er feine Sleiftifte ju fpißen

pflegte, mar bie einjige ©affe, bie er

bei ftd) führte, unb roabrlidj eine

ungenügenbe. ©in Verjled, in rceldjem

er (ich ben Süden ber beiben §eran=

fommenben ent jieljen tönne, mar nidjt

ju entbeden. So mich et/ ji<h fort=

ruährenb oorfidjtig umfthauenb, Stritt

für Schritt jurüd, bi« ec in ben

tieffdjroarjen ©chatten !am, ben ein meit=

norragenber Valfon auf’« Vflafter warf.

©ie er fo oöHig rathlo«, jögernb

bafianb unb fi<h fagte, bah, roenn er

ju laufen begänne, bie« ein Signal

ju feiner Verfolgung fein roerbe, fad«

biefe Seute bie gefährlichen 3mei

feien — roährenb er ftd) fo mit ft<h

felbft berieth, ftiefe ber ©aler an einen

©egenjiaub, ber im ©chatten, feitroärt«

oom Valfone nieberhing unb ihn ge=

rabe an’8 Schienbein jcßlug. ©« mar
— eine ©tridleiter. ©v prüfte fie, fie

Ijing feft. ©er fidh in folcher Sage

wie ©artin beftnbet, überlegt nicht

lange, auf bem Valfon bin ich fichet

unb geborgen
! fuhr e« bfi^fdjneU

burdh feinen Äopf unb oben mar er

in einem Su, ben Schuß preifenb,

ben ber alte, ^art unb abjtofjenb au«=

feheube ffiafajjo ißm fo unermartet

gemährte.

©it einem ©aß mar er über ber

Valuftrabe.

^nfünctio roollte er nun bie Strid=

leitet, bie ja auch oon ben Snberen

bemerft roerben tonnte, nach fi<h ließen.

3lber er mar mit bem ©edjamSmu«
berfelben unbelannt, feine abftcht

fdhlug fehl, ^alb auf bem ©eg in

bie Söhe, fyadlt ba« Ting ftch au«
unb fiel herunter.

Ta« mar ©artin hö<hft unange=

neßm, aber ma« auf ber Strafte oot=

ging, lieh ihm feine 3«it, barüber

nachjubenfen. Tie ©trolle ftanben

gerabe unter bem Valforte.

,,©a« mar ba« für ein ©eräufch ?"

fragte einer ben anbem mit gebämpfter

Stimme, offenbar beunruhigt.

„Satten, Tu Sarr", fagte bet

anbere. 3U 0an|en Subeln fommen
fie au« ben Äederlöcßem folcher alten

Säufer unb gadopiren baoon, roenn

3emanb herantommt."

„Tu magft Sccßt hoben. ©« roer=

ben Satten gemefen fein . . . aber

wo ift ber, ben mir ermatten?"

„Ter ift un« entroifcht. Äein 3meifel

baran", mar bie antroort. „Ober—
hat e« oorgejogen, in ber Trattoria
ju übernachten, ©orgen gibt’« fein

grühftüd, ©irolamo. ©ihlungeti
!"

Tie ©efetleu trollten ftch baoon.

3eßt erft, ba er au« einer ©efaßt

befreit mar, fam S«inri<h ©artin
baju, an bie anbere ©efaßr ju beuten,

in bie er baburd) gerathen mar, bah

ec fi<h jur Sadhtjeit auf bem Valfon

eine« fremben Saufe« befanb. ©an
tonnte ißn für einen ©inbrechet halten,

oietteidjt waren fdjon ©inbrecher oben,

unb er tonnte für einen berfelben

angefehen roerben. Tod) nein! Tie
©tridleiter beutete mit weit gröberer

©aßrfcheinlichfeit auf ein geheime«

oerbrecherifche« Stedbichein . . . Uro

ftreitig mar ber Siebhaber fdjon bei

feiner ©eliebten unb hatte bie Selter

roegjunehmen oergeffen. fflenn ihm nun

©atte ober Vater in ben ©eg träten ?

fflenn ber Siebhaber ißn jur Verant=

roortung wegen Verluft ber Seiler

jöge? ©iite« ober ba« anbere tonnte

gefiheßen, oor adern anbem aber: et

tonnte für einen Tieb gehalten roer=

ben . . .
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SDie Sage roar roirtlicb fatal unb

fcbroierig übet bie SDlaßen.

Äuf bem Salfon loimte ^einticb

3Rartin nicht bleiben. Gr fölüpfte

fomit jroifcben bie beiben geöffneten

glügel bet SSalfontbüre unb ftanb

halb in einem engen, aber anfdjeinenb

fef)t langen ©eiaß, einer SHrt non

Gorribor. 3)aS ohnehin fcbroacbe Sid&t,

baS ber immer mehr ficb mit SBolten

bebedenbe Fimmel berabfdjidte, mürbe

in biefem SRaume jur bunfien unb

immer bunfleren 9tacbt.

Heinrich SKartin gebaute burcb

biefen Gorribor bie Haupttreppe beS

HaufeS ju erreichen unb fdjritt fadste

oorroärtS. ®ieffeid)t tonnte er bie

Haupttreppe berabfteigen, bie mit

©(blüffel ober Siegel oerfcbloffene

HauStbüre öffnen unb fo entfommen,

o^ne baß ißm 3*manb im Haufe ju

©efidjt gelommen. SDaS märe bann ber

Hefte SluSgang biefer fatalen ©efcbicbte

gewefen. . . .

Gr tappte oorroärtS, aber bie ootl=

ftänbige ginfterniß, bie ißn umgab,

begann ißn ju ängftigcn. GS rod) fo

mobrig. SlDeS roar ftiü. 316er nein —
eS fcbien itjm nicht ganj füll ju fein.

GS roar, als ob mehrere ifJerfoiien in

feiner Sä^e atmeten, ganj leife, um
jtd) nic(jt ju oerratben. GS bunb*

fdiauerte i|n. GS roar ibm plößlicb

§u SJlutbe, als ob biefe ißerfonen, roie

3gel jufammengefauert, red)tS unb

linfs oon ibm auf bem ©oben lägen

— ober, roie roenn bie ©teine beS

©emäuerS atbmeten. Stbmenbe ©teine

— baS ift etroaS bö<bft Unheimliches.

GS burcbf«bauerte ihn, eS roar, als

ob eS an fein Sieben ginge.

„ffiie entlomme idh aus btefem

Haufe?" fragte et ficb. „Tborbeit,

ju meinen, baß t<b baS SEljor oon

innen rocrbe öffnen fönnen ! Söäre

eS ju öffnen — warum roäre bann

bie ©Uidleiter bageroefen?"

©o fpracb HJlartin unb fann nach,

roaS et ju tbun habe. ®a roar ibm, i

als fäbe er aus mäßiger Höbe einen

£i<btfdbimmtr, ber aus bem Schlüffel*
j

lodj einer SDbür beroorging, fein, roie

bet ©enffaben einer ©pinne.

©eit er oon ber 3?orftetlung ge=

foltert roar, eS fei etroaS SebenbeS in

ber Säße, baS ficb oor ibm oerberge,

fällig fein Her} fieberhaft. SidbtS roar

natürlicher, als ber Sffiunfcb, ftd) auS

oiefer Sage ju befreien, felbft auf bie

©efabr b'»< einem geinb ju begegnen.

SÜBenigfleuS roürbe er nicht mehr im

ginßern ipbantome feßen.

Gr fcbritt mit oorgeflredten armen
oorroärts, bis fein guß an eine kreppen*

ftufe f<blug. Sun begann er empor*

jufteigen. Gine Stufe unb no<b eine

— fie fcbienen unter feinen ©oßlen

}U meinen. Gnblüb roar er oben, auf

einem breiten SEreppenabfaß.

SDer feine Sidjtfaben, ber aus bem

©djlüffeltocb ging, roar ftärfer geroor*

ben.

Gr Hopfte leife, ein Entra! fcboll

ißm entgegen; er öffnete bie 3SI)ür

unb befanb fi<b in einem bob*'"/ mäßig

großen ©emacbe. ®ie gefcbroärjteu

Söänbe roaren oon hob*» Sogenfenftem

buribbrocbeit, bie mit fdjroereu Sabcu

gefcßtoffen roaren. Uralte, fdjroarje,

faum meßr in ihren Umriffen erlernt*

bare Silber bmgen in Slubmen oon

oerblaßter Sergolbung jroifcben ben

Sogenfenßern unb reichten beinahe au

ben ©oben. GS roar eine alte, oor*

nehme, aber ganj oerblübenc unb

berabgelommene ©radit.

gm fiintergrunbe beS ©emaibcS,

an einem 2ifcbleiu, auf bem ein

fernerer, oierarmiger Seucbter ftanb,

aber ben Saum mit feinen Herjen

nur fcbroacb erhellte, faß ein alter

9Jtann in einem ©eljrod. Gr batte fid)

offenbar bie 3e>i bamit oertrieben,

baß er fidf eine ©atience legte, bie

reelle, gelbe fianb jog uo(b gebanlen*

loS Harte oon Harte ab.

SDer äJiami im ©eljrod mochte

ben ©iebjigen nabe fein, ©ein graues,

oolIeS Haar roar lurj gefroren, er

roar bartlos nach Hrt alter Herren.

3)aS gelbe ©eft<bt fia<b fcßarf oon ber

roeißen Graoattc ab. SDer SuSbrud
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feines ©egtgteS ronr ungetmlidj
;
lau=

ernbe Sig unb eine roilbe Scgaben=

freube roaren bartu ju lefen.

Slartin roar, als er ben alten

§errn erbliche, einen üRomeitt auf

ber ©djroeUe giügeftaitben.

„9tur oorroärtS, junget 3Jtann",

fagte ber alte §err unb mag ben

Siiigetretenen »om Äopf bis junt gug
mit feinen galfenaugen. „Vorwärts,

oorroärtS. SS freut midi), bajj ©ie

unferer Sinlabung gefolgt finb. Slber

©ie gaben ntid) jientlicg lange märten

laffen."

Sr gatte fug niegt ergoben, be=

gleitete aber feine ttöorte mit einer

gögiegen Verneigung beS ßopfeS.

SJtartin füglte g<g bureg baS

2Befeu beS alten fcerrn im göcggen

©rabe abgeftogen, angeroibert.

„3<g mug annegmen", fagte et,

„bag ©ie fug in meiner *f3erfon irren.

34) fann unmöglicgerroeife ber fein,

ben fte ermattet gaben. 9ticgt3 in ber

2öelt tonnte mir ferner liegen, als

©ie um biefe 3«t mit meiner @egett=

roart" —
„3u erfreuen", ergänzte ber Sllte

gödjft unermartet unb fitgertc babei

gögniftg. „9!uu, nun, mi<g ober 3«:

manb anberen! 9iutt ftnb ©ie gier.

Stelen ©ie näger. SBir roollen bie

Heine Angelegenheit, bie mir mitein=

attber gaben, rafeg orbnen."

SDtartin fag, bag bie ©arge, flatt

gdj ju Hären, gdj nur noeg megr

rermirfte, unb erroiberte: „©iebeftegen

auf einem S^tgum, mein §err, unb

oerroecgfeln mieg mit einem Slnbern.

3cg geige ßeinridg fölartin, bin ein

beutfeger SJtaler unb roenn itg in biefer

ungemögntiegen ©tunbe uor 3gnen
gege — fo ift eine feltfame Sombu
nation non Umftätiben baran Stgulb."

„3a roogl
! fjeiurid) Vlartin ! Sin

beutfeger SJtaler!" antroortete ber alte

&err im Sone beS §ogneS. „S>aS

roiffen mir beffer!"

SDtartin roar nun ganj iiberjeugt,

eS mit einem ©cifteSgeftörten ju tgun

ju gaben.

„fierr", fagte er fegen SoneS,

,,©ie meigetn ficg, meine Sntfcgulbü

gung über biefe nädjtlidje Störung

annegmen ju mollen. 34 bitte, mir

3gre ßauStgüre öffnen ju laffen. 34
gege."

„SEBagen ©ie g4 niegt oott ber

©teile!" rief ber Sllte emporfpringenb.

„fleinen ©egritt ! SJleine Seute gnb

nage
!"

„3<g bin böig nitgt 3gr ©efatu

gener ?"

„SBie ©ie eS negmen motten."

3Jtartin blieb gegen , äugerlicg

rugig, innerlich oor SButg toegenb.

Sr fag jegt mit eittemmale, bag er

feinen SBagitgnnigen, roogl aber einen

SJiann mit böfen Slbgdjten oor geg

gäbe. Sine böfe Slgnung befiel ign —
roaS mottte man uon igm?

SBägrenb er nodg barüber nadj=

badjte, ging bie Sgür auf, ein godg»

geroacgjener 3Jtann trat ein. Sie

ffgroarje ©outane , bie ftgroarjen

©triimpfe unb Stgnattenfcguge, baS

roeige Solar gaben ign als einen

©ciglicgen ju erfentten. Stuf feinem

breiten ©egegte lag gumpfe Slpatgie.

„9tun?" roanote geg ber Sllte an

ign.

„©ie ig jegt etroaS gefügter",

roar bie Slntroort.

„S>aS göre üg gerne."

„Slber biefe Sage" —
„SJtag für ein junges SMbdjen

atterbingS fcgredlicg fein, boeg baran

gätte ge juoor benten fotten. ©ie fott

ungefäumt fommen, mir erroarten ge

mit Ungebulb."

9tun roürbe SDtartin bodg enbtieg

roigen, rooran er roar.

Unmittelbar barauf ging bie Sgüre,

burd) roeltge ber Abbate oerfdjrouitben

roar, roieber auf unb ein gocggeroacg=

feneS Stttäbdjen oon etroa aegtjegn

3agren trat ein, langfant, fegt lang=

fam. 3gte ©egalt geigte ficg oott,

fag üppig, ©ie trug ein blaggrüneS

©eibenfleib unb einen roeigen Scgleier

in ben paaren. 3gr ©efugt roar ju

93oben gefegtagen, oom ©cgleier fag
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umhüllt, bo4 SJtartin fab ein Profit

in ben ebelftetc Sinien gejogen.

„©lanca", fagte ber Sitte, „'Dein

greunb ift pünftli4 erfdSjienen" —
Da« 9Jtäb4en jucfte jufammen,

©ef4ämung, 3orn unb ©ram f(impften

in i^ren Sjügen, 4« ®ugen roaren

noch immer auf ben ©jirich gefenft.

9iun fianb fie fHH, hob bie Stugen

ein roenig, ihre Sippen nibrirten, Snt-

fefceu fpracb au« ihren ©liefen, mit

einem tauten luffd&tei ber ©djam
bebeefte fie ba« f<f)öne @epd)t mit ben

fiänben.

„Da« ift er nicht, mein Oheim!"
rief fie, „baä iji er nicht!"

„Siatürtich nicht, ba« hab’ ich

erroartet", fieberte ber Sitte. „68 ift

jroar unbenfbar, bah ein Stnberer an

feiner ©teile ba fein fann — aber c«

ift boch ein Stnberer!"

„34 fehe b i e f e n jum erftenmal

im Seben! Sieben ©ie", manbte fie

ftch energifih an SHartin. „flennen ©ie

mich? $aben ©ie mich ie nor biefer

©tunbe gefehen?"

„34 h“be nie bie ©bre gehabt",

antroortete SJiartin. „34 fehe biefe«

gräutein jum erftenmal im Seben."

Der atte §ert jucfte bie Stchfetn.

„Da« hbee ich mit ©ebauern.

Slun, fo fehen ©ie fie ^cute ba«

erftemat. Stber ba« änbert nicht« in

ber ©«ehe. ©ie roerben fi<h noch biefe

Stacht mit meiner Süchte trauen taffen,

©ine ©tunbe ©ebenfjeit gönne ich

3hneu."

©r manbte (ich gegen bie Dhüre/

um fortjugehen.

Da« SJtäbdhen hielt ihn feft.

„Oheim", rief fie mit grobem

Ungeftüm, ,,e« tann unmöglich 3br

©ruft fein. Solche §eirat ift unbenf=

bar ! Unb fo abhängig oon 3hnett ber

Slbbate auch fein mag, er roagt e«

nicht, fotch’ ein Spiet mit bem heiligen

©acramente ju treiben. Der Fimmel
müfete e« mehren. Unb ich — mühte
mir nicht ber Dob erroünfehter fein,

al« fotd»’ eine §o<hjeit? 3h e« mög-

lich, bah ©ie mein SSort bejtoeifeln ?

flömien Sie glauben, bie« fei ©r?"

„3* halte ihn bafüt", erroiberte

ber jähe Sllte. „Denn roer fonft

fönnte — ? Do4 fieh’. ©lanca : al« Du
Schimpf unb ©dianbe über unfer

uralte« §au« häufteft, oerroirfteft Du
Dein Stecht auf Stücfficht. Dein ©ater,

roenn er no4 lebte, hätte Dich, nach 5

bem, roaS ftattgefuubeu hat, au« bem

§aufe gejagt. Sllfo roeigere Dich nicht,

füge Dich, fei freutiblid)
! 3m Älofter

mürbe e« Dir no4 roenigcr behagen."

©r ging jur Dhüre hinan«.

Da« SRäbchen manbte (ich mit

milbfunfelnbeit äugen an Heinrich

SJtartin.

„SBaä bebeutet alle« bie« ?" fragte

fie.

„34 meih e« felbji nicht", erroie=

berte ber junge SRanu. „3<h bin burdj

ben feltfamften ber Unfälle in bie«

§au8 gerathen, au« bem man mich

nicht fortlaffen roill — in bie« §au«,

ba«, roie mir fcheint, oott non ©eifte«=

ftanfen ift."

„SBie lamen ©ie benn herein?"

fragte ba« Stäbchen.

Heinrich SJtartin erjäfifte, fo furj

unb beutlich er fonnte, bie SorfäHe

bet Stacht. „Unb nun", fchtof? er,

„roerben ©ie mir bie Söfung aller

biefer Stäthfet geben fönuen."

©lanca ftanb eine SBeile ftumm

ba, ber SJtaler fah ihre Sippen jitlem

unb ihre thtäncnlofen lugen bli&eu.

„SBelche« ©erhängnih !" rief fie

eiibtidj. SBelche« fchredtiche ©erhäng*

nih! Doch ©ie foüeti meine ganje

Unglücf«gefchicbte erfahren, fo ferner

e« mir auch fallen mag, fte ju erjagten.

34 heifee ©lanca ©anojii unb bin, fo

lange i4 jurüefbenfeu fann, eine SBaife.

34 habe mi4 non jeher unglücfli4

gefühlt, benn mein Oheim ift, roie

Sie gefehen haben, ein harter SJtann

unb bie« £au« entfehli4 traurig.

3eben Sonntag pflege i4 mit grau

©aulina, unferem alten §uu«bra4eii,

in bie flir4e ju gehen — ba« ift fo=

jufagen, mein einjiger luögang. Seit
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brei Sonaten pflegte ein junger Wann
— ein Officier ber 93erfaglieri«, in bie

9täbe be8 Äircbftuble«, in bem wir

fafeeti, jn treten. Sr fab mich immer
an. ©eine Singen fügten mefjr, al«

fein Sunb fpradb- Sine« Dage« be=

merfte idb, bafe er mir einen Sötief

unter bem Sdbufec feine« geberfeute«

juftedfen wolle. Da« erflemal feabe idj

beit S9rief nicht angenommen, am
näcfejicn geiertag aber flüflerte er:

„6ie retten eine ©eele!" gdf) nafem

ben ©rief, la« if)n, laS bie beißeftcn

Siebeäbetbeuerungen. 3<b mar glücflidb,

baß midb gemanb auf biefer Seit
liebe, ©eitbem fyat er mir öfter in

ber flirre Heine 33iHete jugeftedt. SSor

etwa einer Sodje fdjrieb er mir : 6ie

werben Ijeute eine jufammengeroHte

©tridfleiter unter gbrem genjier finben.

©ie Hegt ganj unauffällig unter ©teinen

ba. 9ief)men ©ie fte ju ficfe. 3$ raufe

mit 3fenen fpred&en, idb mufe. ©ie

werben bo<b einmal ficfe ber Stufmerf*

famfeit 3ferer Sädbter entjiefeen fönnen.

3<b werbe oon beute ab täglich ganj

unauffällig ©dbtag Sitternadfet burdfe

3fere ©affe geben. Södfete i<b bie

©tricfieiter berabgeiaffen finben. . .
."

Da« Säbcfeen, fdbamrotb geworben,

feufjtc, biieb eine Seite fiumrn unb

fuhr bann fort:

„3$ bin wirfticb fo tböridbt ge*

wcfen, bie Seiter in'« &au« ju nehmen
unb habe fte an jwei Slbenben oom
Üalfon bent,ltergelaffen. SStber ber

Sjauäbradfee fiebt mit feinen alten

äugen febr fdbarf. Sr fd|Ieidbt Sag
unb SJadfet umbet, feört alles, burdfe*

fiöbert äße«. üjeute Sorgen« fanb ich

auf meiner flammet bie oetfcbloffene

Sabe, in ber idb meine ©riefe oer*

wahrte, erbrochen unb al« idh ju

meinem Dfeeim fam, lagen bie 99riefe

neben ihm auf bem Difcfee! D, hätte

idb fee nie mit einem ginger ange*

rührt, hätte idh bodh lieber in feurige

floblen gegriffen ! Sein Dbeim war

wütbenb — er brang in midb, ihm
ben Planten be« Officier« ju nennen

unb — icfe habe ihn ifem genannt.

9hm liefe er midb auf meinem 3<ntmer

bemachen unb al« e« 9lacfet würbe,

jwang er mich, mich fo anjufleiben,

wie ©ie mich ba feben, im ©eibenfteib,

ben Srautfdfeleier im §aar, ben oer*

wünfcfeten ©Fleier! Sie eine 9lätrin

bin ich nun. Slbet nie, nie hätte ich

eine ©träfe erwartet, wie bie, bie mir

jefet ju Ib*il werben foH. Unb nun

habe ich 3§nen alle« gefianbett, ©ie

wiffen alle«. Sein Dbeim felbjt bat

beute im fünften bie ©tridfieiter an

ben 99alfon Befeftigt, um — ihn
heraufjulodfen

!"

§einricfe Sartin, bet nun ben

©adfeoerbatt Har einfab, war beffen*

ungeachtet über bie SSerfettung ber

Umftänbe mafelo« betroffen. S« wat

bodh wahr, ber 3ufall mifdhte ftdfe

mehr al« wie bei anberen in fein

Sieben unb trieb mit ihm ba« rnunbet*

lidhfte ©piel. S« mar ihm, al« fei

über ihn ba« Sort gefproefeen: er

feabe auf feinen eigenen Sillen ju

oerjidfeten unb habe nadb bunflen,

oerborgenen Sbficfeten ju banbeln. S«
braudhte eine 3eü, bi« er jtefe fafete.

SCann fagte er:

,,©ie h“ben mir, gtäulein, ein

hohe« Vertrauen bewiefen. ©ie foHen

feben, bafe icfe beffen mertb bin. 3ft

3fer Dbeim in ber 9Mfee?"

„3cfe benfe, bafe er ftdh im grofeen

©aale aufbätt. 3<b glaube bort feinen

©dhritt gehört ju haben."

„Sollten ©ie ihn rufen?"

„©ehr gern!"

Sölanca öffnete bie Dfeür, boefe

fdhon fam ihnen ber alte §ert mit

ironifdher &öffidfefeit entgegen.

„fierr", fagte Sartin mit bet

fejiefeen Siene, bie ihm ju ©ebote

ftanb, unb er meinte in ber Dfeat,

9UIe8 in Sinflang mit feiner Sbre

in’« Seine bringen ju fönnen. „3<fe

wieberbole 3bnen nodh einmal, bafe ©ie

fnb in meiner ©erfon täufefeen. 3<b

habe midh, oon Strolchen oerfolgt, auf

3fefen 93alcon geflüdhtet, oon welchem

eine ©tricfieiter feerabfeing. Da« ife

»Be«. ©ie oerlangen oon mir, bafe
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id) 3fere Süchte heirate, ©teilen ©ie

btefe Sufforberung an beti, ben e«

angebt. 9Rid) jroingeu ©ie nicht unb

aud) ben ©efü^len beS jungen gräu=

lein« werben ©ie foldien 3roan9 ni<$t

antbun bflrfen. fflir leben in einem

Saferbunberte, in roetdjem ©efeöe bie

perfönlidje greifeeit jebe« ©injelnen

fdjüfcen. 3ubem bin idj, wiewofel ein

grember, fo tjilflo^ nicfet, roie ©ie

oieHeicfet meinen! 3$ habe greuitbe,

mäd)tige, eiuflufereiche greunbe —

"

,,©i, ei", fiel ihm ber Sitte in’«

aBort. ,,©te fteigen jur Sacfetjeit in

bie 3immer ber mir anoertrauten

9lid)te unb wären nicfet bereu Sieb=

feaber ? Seltfam ! 2Sie fornmen Sie ju

biefer ©tunbe in bie ganj öbe, ganj

unbegangene ©affe? 2Bie foH id) ba«

Slärdjen oon Verfolgern glauben ?

©ie fmb ber, für ben id) ©ie fealte

unb werben Vlanca’« ©fjre wieber

feerftetlen, inbem ©ie ifer 3hre $anb
geben

!"

,,5Ca« gräulein", erwiberte SPlartin

galant, „ift roofel ebenfo gut, wie

jtfeön, bie Verbinbung mit iljr fömite

mir unter anbern Verfeältmffen jur

©fere gereidjen, aber — wie bie ©neben

(leben, weife idj 3fe«n Sntrag auf’«

Vejtimmtejie juriid!."

,,SBa« ?" entgegnete ber Site, inbeb

fein ©eftefet fub fdjeu^ficb »erjerrte,

„Sie oerweigern e«, ben unferem

alten §aufe angetbanen ©(bimpf wieber

gut ju machen ? ©rft bringen ©ie

Vlanca babin, ba« Vertrauen Sb«8

Dfeeim« ju täufdjen, bann entjiefeeu

©ie fiefe ber Verantwortung unb 3ferer

Vflicbt? 3)ie ©bre unfere« ^aufe« ift

oerlefet worben, ich halte ®'e für ben

©djulbigeu ober — wa« nod) ärger

wäre — für ben äRitmiffer
;
wunbern

©ie fiefe niebt, wenn i<b meine 2Jlafe=

regeln ergreife ! S u 8 b i e f e m © e=

ma<be werben ©ie nicfet wei=
dj e n , biäSie an bereu Sinne«
f i n b

!

$iefe« tQauS werben ©ie nicht

»erlaffen, wenn ©ie bei 3b ret Sbuei--

gung bleiben! STietne SJiaferegeln ftub

getroffen."

3n biefem Sugeublicfe liefe fub

etwa« böten, ba« ganj unb ooUftänbig fo

wie ba« Spannen eine« §afene« ftang.

3eber mufete e« bafür batte"/ bocfe e«

fonnte am ©nbe auch ein Änaden im

alten §oljgetäfel fein.

®er Site fufer ungeflört fort:

„3<b wünfdje 3feren £ob nicfet,

er lann mir leinen Vorteil bringen,

iefe wünfdje nur, wa« id) oerlangen

barf, bie ©ferenrettung meiner Sicfete.

3<fe gebe 3fenen noch eine ©tunbe jur

lleberlegung. Vleiben Sie bei 3brem
©utfdjtuffe, fo haben ©ie 3b* Seben

felbfl oerwirlt. ©ie haben fi(b felbft

3fer Urtfeeil gefproefeen unb faUeu,

ofene bafe, idj fage e« 3bnen, 3emanb

3bren lefeten ©eufjer feört! Sein, e«

lann mir nur unangenehm fein, ©ie

tobt ju wiffen, aber beffer bodj, al«

bafe unfere Unefere einem fiebenben

befantit fein feilte. Vlanca wirb bann

über ba«, wa« fufe jugetragen, in

einem fllofter nadjbenfen föunen."

§cinridj Slartin batte, oon bent

böfen Suge be« ©reife« faäcinirt,

jugebört, eine Vaufe folgte. ®er Site

feub wieber an:

„3<b gebe 3fenen eine ooHe ©tunbe

Vebenfjeit unb oerlaffe ©ie. Steine

Sicfete fdheint 3fenen auch nod) etwa«

fagen ju wollen — id) möd;te in

feiner ffieife feiuberlich fein."

fteinridj SDlartin warf einen fra-

genben Vlid auf Vlanca, biefe fafe

ifen mit einer E)ilfe^eifdbenben ®e=

berbe an.

„SBemt ©ie mir", fagte ber Site,

„oerfpreefeen, feinen fiopfftreiefe ju oer=

fuefeen, ber nur 3fenen allein oer=

berbtidj fein mürbe, will id) miefe

jurücfjiefeen, bamit ©ie noch in gröfeter

Sufee mit bem gräulein oerfeanbeln

lönnen."

Vlanca warf bem jungen 3Met
abermal« einen bittenben Vlid ju.

®er alte §etr oerfefewanb.

Vlanca war faurn mit bem jungen

äJlann allein, al« fte ifem in edjt

italienifcfeer fieftigfeit mit au«gebrei=

teten Stmeu entgegenflog.
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,,©ie bürfen nicht fterben
!

" rief fie.

„heiraten ©ie mich!"

„Sie fdjeinen mich für fel?r furcht»

fam ju f)a iten !" entgegnete Martin.

„34 fefje roohl, bah e« 3bnen
an Muth nicht fehlt", erroiberte ba«

Mäbdjen, „aber ich roiH 3hren Sob
nicht auf meinem ©eroiffen ^aben

!''

„Vah!" faßte Martin. „34 bin

mobl ein Sbor, ba§ idj mtd) oon

einem gebrechlichen ©reife fo ein»

fdpüdjtern laffe!"

„Mof)l ift et gebredjfidj", erroi»

berte Slanca, „aber er h°t Seifer,

Seute, bie ihm auf’« Mort geborgen."

„Mie uiel ©iener finb im Saufe ?

„Merbing« nur jroei, aber Seute,

bie cor feiner Sfjat jurücffcbrecfen
!"

,,Ma« mar ba« oorbin", fragte

Martin Ieifcr — für ein jltiacfen, roie

roenn ein glintenhahn gefpannt mürbe?
©ie roerben e« auch gehört haben ?...."

„©eroifj", fagte ba« Mäbdben, ihn

beifette fülfrenb, in bemfelben Sone.

„Sa {eben ©ie fidj in Diefem 3>mmer
um. ©ie feben bie alten, fdbroarjen,

oerjtaubten Silber. 34 habe öfter

gehört, baf) eine« betfelben eine oer=

borgene Sf)ür becft, welche« Vilb e«

ift, roei§ ich ni<bt. Gr roirb 3eJnanben

im Verborgenen aufgeftcllt haben —

"

„Merfroürbig!" badbte Martin jefet

ffifl bei fich. „Ser Sitte ift munberbar

!

Mie ein fehr gefcEjicfter Safchenfpieler

lägt er feine Helfershelfer md)t feben,

aber man ahnt ihre ©egenroart. 9Bie

entfomme idb biefem Saufe ? Ser Site

hat offenbar Seute in feinem ©olb,

bie oor einer böfen Shat nidht jurücf»

fdbaubem. 34 (ann Iper roirftich

ganj unbemerft ju ©runbe gehen.

Srei, oiet Sage föunen oergehen, ehe

meinen Vefannteu nur ber ©ebanfe

fommt, nadh mir ju fragen — unb

roenn fte fragen? — ©ie ftnb oon

mir längere Ibroefenbeiten geroobnt."

Sa« Mäbd&en rifi ihn au« feinem

©innen, ©ie hatte feine Sanb gefafjt

unb fagte ttodh einmal, fHH aber ein»

bringlich

:

„Seiraten ©ie midi)!"

„Mein ffräulein", erroiberte ber

Maler, ,,©ie nehmen e« bod) ju leidet.

Vielleicht bin idb jn ftoljt, 3hr Opfer

anjunehmen. 3 1' einem Momente ber

Sufroattung oergeffen ©ie, roa« ©ie

einem Sinteren fchulben!"

Siefer Vornmrf fdhien ba« Mäb*
dhen fdhroet ju treffen, ©ie fianb eine

Meile gefenften SaupteS unb fchroet-

genb ba, bann brach fte in Shränen
aus. ©ie fant auf einen ©tul)l.

„Mie unglücflid) bin idb" — hörte

Martin fie murmeln. „34 roünfchte,

mich unb mein Seib in bem fertigen

Minfel ber Grtie Herbergen ju fönnen."

©ie murmelte ei unb oerftummte.

Martin oernahm längere 3eit nur ba«

Siefen ber Uhr unb ba« gebämpfte

Meinen be« Mäbcben«. Sa bebadbte

er {ich, bafs bie 3«ü »erlief unb ber

unheimlidbe Sllte halb roieber oor ihm

ftehen ipürbe.

3mmer roieber fiel fein Suge, ba«

Sluge be« Maler«, auf Vlanca, bie

unberoegliih, mit oorgebeugtem Äopfe

ba fafj. @« roat ein unenblidher Binien*

roohlflang in biefer Grfd&einuitg, in

biefem frönen Äopfe, oon rothbräun=

liebem Saar umwallt. Gr hätte eine

Valette haben unb fie malen mögen.

3e länger er fie anfah, befto bä&»

liehet erfdbiett ihm ber angebrohte Sob.

©r erfchraf baoor, eine Melt ju oer=

laffen, in ber ein fo holbe« ©ef4öpf lebte,

unb hätte gern oiel Ipngegeben, fein

lebte«, harte« Mort ungefprodben ju

madben.

Sa fdblug bie Uhr eine Viertel»

ftunbe.

„Äann ich nicht« thun, ba« Unheil

oon 3hnen abjutenfen?" fagte ba«

Mäbdben plö&tich.

„Mein gräulein", erroiberte Sein»

ridb Martin, „habe ich oorhin etroa«

gefügt, roa« ©ie oerrounbet hat, fo

oerjeihen ©ie mir. 34 habe babei

an ©ie, nicht an mich geba4t."

©ie banfte ihm mit einem Vlicfe.

„34 fühle 3hre f4tecflicbe Sage

mit!" bub Martin an. 3hr Oheim
ift ein ©dbeufal, grau unb fteinern.
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rote fein §au3. 3$ Rürbe gerne, roenn

i<5 3§nen bamit einen ®ienß teifien

fönnte . . . SGBte bie Sachen fielen,

erfcßeint mir ber Xob ein fe§t trau»

rigeS 5Ding . . .

5)a8 Mäbchett begann auf’S Keue

§u meinen. „Mein gräuleiit", fußr

Martin fort, „ber Snblicf 3h«8 Seib'ö

oermehrt baS meinige. 34 mache mir

bie bitterften Sorrofitfe. D, hätte

bod) ben ©trollen ©tanb gehalten

!

SCBäre ich nie auf 3hr*n Salcon ge=

Riegen ! 5)odj baS iß eine Äette unfjeim=

lieber 3ufäße, ein ©erhängtüß. 34
bin nicht ein Menfeh roie anbere, ber

3ufaß fpielt mit mir, idj bin eS

gewohnt unb meine greunbe roiffen es.

3<b bin ja an Stiem, roaS ich angeridh»

tet, unfdjulbig. Sparen ©ie eS mir jejjt,

biefe Spänen ju feßen, reelle ich

auch mit bem Opfer meines SebenS

nicht trocfnen fann."

34 miß muthig fein", erroiberte

baS Mäbcben. 34 miß nicht mehr

meinen. Sieben ©ie — fann ich etroaS

fflr ©ie thun ? gür gene, bie ©ie hier

jurticflaffen? fiaben ©ie, ehe Sie baS

fd>recflidbe 5jau8 — oertaffen — einen

Kuftrag für mich ? Serfefcen ©ie midh

in bie Sage, ghnen irgenbroie behilflich

ju fein!"

„Mein gräulein", erroiberte ber

junge Mann, „i<h miß 3hncn wenig»

ftenS fagen, roer ich hin. 34 he'6e

Heinrich Martin nnb bin ein beutfdhev

Maler. Unfer fiauS fleht im ©pef»

fort, ein fteineS, aber hübfdjeS §au8.

Meine Mutter hat Reh jum jroeitenmate

oerheiratet, ba8 hat mich in bie Seit

hinauSgetrieben. 34 hin nun feßon

baS britte gaßr in Italien unb h flhe

baS Eanb oon ben Slpen bis jut ©üb=

fpiße burdiroanbert. 34 rooßte jefet

eben meine fteimreife antreten. Meine

Mappen ftnb angefüflt mit ©fijjen,

bie baheim Silber roetben foßten. 34
habe wenig greunbe, toolR aber eine

©ehroeßer, bie midh fehl lieb h®i- 34
roerbe 3hnet> eine flarte mit bem
Kamen meiner ©djroeßer geben, ba=

mit ©ie ihr meinen lebten ©ruß

fdhidfen — roenn idh — roirfti4

faßen foßtc. Unb noch ©nS! Siegt

3fmen baran, meinen lob ju tädhen

unb felbji frei §u werben, fo erjählen

©ie SfleS in einem ausführlichen

©riefe bem tßräRbenten Sittori in

Korn — ber iß mir feit einem halben

gahre ein wahrer ©önner geworben.

®8 iß roirlti4 f4recf!i4, jung, roie

idh bin, oon aßen Hoffnungen ju

fdßeiben, oon gehofftem Siuhm — oon

Sßem, roaS fdhön iß, roie ein Xhicc,

in einer gaße gefangen . .

.

Sin ©lief beS gamnterS flog über

baS SeRcßt beS Mäb4en8. ©ie oer»

glidh bett jungen 5Deutf4en, ber fo

ebet reßgnirt oor ihr ßanb, mit bem,

beffen Seibenfchaft fte ju fo uttbe=

badjten ©dhritten ßingeriffen, unb ber

Sergtei4, ben ße anßeßte, pel fehr

jum Kadjtheile be8 Seiten aus.

„Herr Martin", fragte Re nach

einer tßaufe, „roaS benfen ©ie oon

mir ?"

„®aß ©ie fehr fdjön Rnb", roar

bie Sntroort, „unb fehr unglütflidh

fein müffen."

„Unb ©ie rooßen mi4 ni4t he ' :

raten?"

„Kein, benn i4 fönnte eS nie

oerroinben, baß Mitleib, nicht Siebe

©ie ju biefem ©dritte betrogen, ©ie

würben unglütflidh fein."

„Miffen Sie baS fo geroiß ?"

„34 muß eS annehmen."

„ffiarum ?"

„Seil ich mir nicht benfen fann,

baß ein Mäbcßen roie ©ie ben ©prung

oon einer Serbinbung jur anberen

tßun fönnte — ooßenbS, roie bie ©a4e
hier liegt, unter bem ®rucfe eines

unerhörten gwange*-"

„®ut", fagte baS Mäbdjen unb

biß bie Sippen. „Serbe idh «he* nicht

auch unglücfltdh fein, roenn ©ie burch

Mörberhanb umgefommen fein roerben

unb ich mir fagen muß, baß ich burdh

meinen Seidhtßnn 3hten ^°h °er=

fchulbet hohe?"

Martin hörte Re ni4t. 3hm wir»

beite ber flopf. © roar feit einigen
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Winnten in eine neue ©ebaiifenreifje

bineingeriffen roorben uub fie brach ft<h

fiürmifd) Sahn.
„Biefleidjt", fagte er plöfclicfj roie

neu belebt, „gibt e3 bod) eilt Wittel

für ©ie unb mich alle ®efaf)r ju be*

feitigen! DMdjtroabr? 3« einer Sage,

roie bie ift, in ber roir uns bejtnben,

ift bodj MeS erlaubt, roaS (Rettung

fdjafft ? Weinen ©ie nicht ? 3<h glaube

es unbebingt. 9tun, oor Mein fo oiet

:

©ie bürfen mir trauen! 3$ werbe

Qfjren ©efüblen feine ©eroalt anti;un.

©be iä) fie oerlefce, wollte idj mid)

lieber fetbft »erleben. Wenn roir uns

roirflich — roie ber Sitte es oerlangt

— trauen liefen, a6er mit bem beim*

liehen Sorbebatt, biefe 3roang8ebe, bie

feine eigentliche ©iltigfeit buben fatm

— möglich^ batb roieber aufjulöfen?

günbten ©ie nichts. 3<b gebe 3bnen
mein heilige« ©brenroort, bafj ich t>on

ben ©attenredjten, bie mir biefe ©be

einräumt, feines beanfprudben, oiel*

mehr eifrigft Wittel unb ©ege ergreifen

roerbe, ©ie au« biefem oerbafcten Bunbe
ju befreien unb bem ©egenfianbe 3bter
Siebe jujufübren . . .

3n biefem Mgenblicfe erfcbien ber

Sitte roieber au ber £i)ür. Unheimlich

leudbteteu feine lugen, roie ein (Raub*

tbicr fchlich « beton.

„Die ©tunbe Sebenfjeit ift um",
fagte er mit beiferer Stimme, „haben
©ie 3bre Wobt getroffen?"

<5r bat fie getroffen!" fagte baS

Wäbdjen an feiner ©teile.

„3<h bobe fie getroffen", roieber*

holte Wartin, inbem er bie hanb beS

WäbeheitS ergriff.

,,©ebr gut, febr gut !" fieberte ber

Ute. „3<b roufste ja roobl, baff ©ie

mir fehliefslieh ben Willen tbun würben."

@r roinfte mit bem Dafcbentudje

gegen eines ber Silber unb gleich*

jeitig hörte man, roie wenn eS in ber

SBanb felber wäre, etroaS in bie Diefe

beigen.

Wit roeltmännifcber Gleganj öffnete

nun ber Ute eine SJjih- Im Snbe eines

furjen SorriborS jeigte fi<h eine be*

leuchtete ÄapeOe, Der fcerr Ibbate

ging in ihr herum, fein Bremer lefenb,

im h'ntergrunbe beS ©elaffeS fdf)ienen

ficb mehrere hauSgenoffen jufammen*

gefunbett ju hoben, fei’S aus 9leugier,

fei’S, um als 3eugen ju fungiren.

Der ©eiftlicbe hotte beim Srfdjei*

nen beS Brautpaares fein Breoier ju*

gefloppt, nun nahm er auf einen

ÜBinf beS Ilten bie ©tola um, ergriff

ein Buch unb erfcbien unmittelbar

barauf oor Wartin, ein Blatt fßapier

in ber §anb.

„3cb bitte, fagte er auf’S höfliche,

um noHe Ingabe 3breä £ouf= unb

3unamenS, foroie 3bte!* Titels, fcaupt*

mann — WarquiS be —

"

,,©ie inen fnb febr", erroiberte

Wartin. 34 bin roeber hauptmaim,

noch WarquiS, ich bei&e Heinrich Wartin

unb bin Water."

Der Ibbate machte ein oerblüffteS

©eficht unb roanbte fich roie fragenb

an ben Ilten.

Diefer aber rief:

„Borroärt8,Dorroärt8! DerWorgen
tagt, bie Sache muh enblich in’S Steine

fommen!"

Die beiben jungen Seute fnieten

auf bem Schemel oor bem lltar

nieber unb mit ein paar fragen unb

ber Iblefutig eines furjeu ©ebeteS

roaten bie firchlichen Bräuche abgetan.

US lUeS oorüber roar, roanbte

ftch bet Ute, auf bejfen ©eficht ein

Sächeln beS DriumpbeS jianb, an feine

9tichte, bie oor ©emütbsberoegung fo

erfdböpft roar, bajj fie fnh faum mehr

auf ben güjjen erhielt.

„Wabame Wartin ober roie ©ie

fonji beifsen mögen", fagte er, „empfan*

gen ©ie anbei in biefer nicht aUju

fdjroeren Sa(fette bie oolleSumme beffen,

roaS 3br $oter, mein feliger Bruber,

3bnen binterlajfen bot. ©8 finb jebn*

taufenb Sire. 3n 3brent 3«tereffe

roitb eS liegen, (fktugia halb ju oer*

laffen, um ben Befannten ein unlieb*

fameS ©tjtaunen ju erfpaten. 3<b
nehme oon 3bnen Ibfchieb, roie ©ie
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eS burdj bie Brt, wie Sie Baterforge

gelernt, oerbient haben."

Damit entfernte er ftd^ unb Bianca,

in 2^tönen auSbrechenb, fudjte, auf

ihres Satten arm geflößt, ben Su3=

meg aus bem abscheulichen §au[e.

3m ßorribor b'n9 >br eine Wienerin

einen Blantel um, fie nmfste eS taum.

ade 2büren ftanben offen; als bie

Beiben auf bie ©affe b'nauStraten,

hämmerte bet Blorgen bodjtotb.

„3$ roobne in ben Tre peUegrini,

ber Piazza rossa", fagte Heinrich

ju feiner Begleiterin, „geigen Sie mir

ben 3Beg babin. ffiir rooHen ein paar

Stunben oon allen biefen (Srlebniffen

auSraflen unb bann, bem Batbe beS

Slten folgenb, roeiter§ieben."

3n weniger als je^n Minuten

batten Beibe baS @aftl;auä erreicht.

Blau flingelte, ber Bortier erfebien,

Blartin lieb ber Dame ein gimmer
neben bem {einigen auffdjlie&en.

an ber Dlmce trennten fie fnb

unb gebe« ging auf feine Stube mit

bem Borfafce, im Sdjlafe Bube unb

Bergeffen ju fudjen.

* *

als Heinrich Blartin fpät, gegen

Blittag, ermaebte, wirbelte ihm noch

ber Hopf oon allen Borgängen biefer

Macht. 6r mar einen Bioment geneigt,

alles für einen Draum ju halten, aber

ein Blicf auf bie 2büre beS Beben»

jimmerS fagte ibm, baff BHeS SSkljrbeit.

©r hotte feinen Bnjug laum be=

enbigt, als eS pochte unb ber Saft»

»irtb eintrat.

„Signor", hob er mit einer tiefen

Betbeugung an, mein §auS beher-

bergt feit geftern abenbB einen oor=

nehmen ©aji, ber fogleicb nach 3hnen

gefragt unb mir biefe Harte für Sie

übergeben bat."

Üeinridb Blattin nahm ftc in @m=
Pfang.

„3BaS!" rief er freubig beioegt,

„ber @eri<bt8präfibent Bittori aus

Morn! Blein ebler ©önner! 3 ft eS

möglich !...."

Der SBirtb fchmunjelte.

„Dcrfelbe. gu einem folgen ©önner

barf man gratuliren ! 9Beun Sie roün»

fchen, ba& ich Sie ju ihm führe . .

„®r ifi alfo noch ju &aufe?"
„Bor einer Stunbe b“t man ihm

feine ©bocolabe gebracht."

„führen Sic mich gleich ju ihm!"
rief Heinrich Blartin, roie emporge»

fchneat.

Der SBirtb geigte ben Sßeg burd)

ben engen ßorribor unb ber junge

Blaler Hopfte an bie ihm bejeictjnete

2büre.

Stn lautes Entra
! fcboH ihm ent»

gegen.

Der ©ericbtSpräjibent Bittori, ein

biefer, ältlicher §err mit einer gol»

benen Brille oor ben llugen runben

äugen, roelche einen fcharfen Blicf in

bie Süett fanbten, fab, trog ber oor»

gerüdten Stunbe noch läffig unb be=

baglidj im ßebnftubl unb jtoar im

geblümten Sdilaftocf, gelbe Bantoffel

an ben güfjen. 6r empfing Blartin

auf’S greunblidjfie.

„DaS ifi ja fdjön, bab mir uns

treffen!" fagte er. „Sinb Sie recht

fleiftig geroefen ? §aben Sie oiel gemalt ?

2BaS machen meine HoraDenfif^er oon

aigbero?"

„Sinb oorgeftern in einer groben

Hifte an Sie abgegangen, fflemt ich

hätte evioarten lönnen, Sie b'et iu

treffen — "

„3<h hQ t>e plöblidh in ©efchäften

bieberreifen müffen . . . alfo bie gifdjer

ftnb abgefahren! 3Bie ungebulbig ich

bin, fte ju {eben. 3<b bleibe brei läge

hier. ©ebe11 Sie mit mit nach Born

jurüd ?"

„Mach Born jurüd?" roieberbolte

Blartin. „3<b roeib nicht — oielleicht

— aber bodj — ich gebachte Italien

ganj ju oetlaffen. — Bleirte grau —

"

„ffiaS? Sie haben geheiratet,

lieber @nrko ?" rief Bittori mit mab«

lofem Crftaunen.

„Bor einigen Stunben."

„BBie fommen Sie juQbtet grau?"
?öer ifi fte? ©ine gtalieuerln ?"
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„6ine gtalienerin. 8u8 Verugia."

„®aS fommt plßfclich. SBie haben

Sie bie Sefanntfdjaft gemacht?"

„Um bie SBabrbeit ju fagen: ich

habe heiraten milden!"

„D roeb! o melf!"

„Verbältnijfe — merfroürbige 2a=

gen —

"

„0 [etd&tjtnnige Jfugenb!" fagte

ber Vräfibent mit erhobenem ginger,

bo<b eigentlich nur mit leichter 5Dtifs;

biHigung. „3$ fantt Sie mir !aum
al« «bemann benfen —

"

„SJtir gebt c8 ebenfo", fagte SJtartin.

„SBemi nur nicht ber flünftler in

3bnen im «beftanb leibet", feufjte

Vittori.

„®a8 roirb laum ber gaH fein,

beim unfere @be börfte nicht lange

bauern."

„D Sie Ungeheuer! Sie StürFe

!

SIber roaS ijt benn baS für eine ©e=

fcbichte?"

„es ift mir noch immer wie ein

Xraum", fagte SJtartin. „ffienn ich

3bnen einmal erjäfjle . . .
."

„«rjählen Sie fogleidj!"

SJtartin rücfte feinen Stuhl heran

unb erjäblte, immer wärmer roetbenb,

ben ganjen Hergang.

®er ©eridhtSpräfibeut batte mit

fortroäbrenb roadjjenbem erftaunen ju=

gehört. Sein jooialeS ©eficht oetlot

feinen gemahnten auSbruef unb ttmrbe

fehr ernft.

„Me Söetter!" tief er, „baS ijt

eine ernfte ©efdjichte ! «ine böfc, böfe

©efchichte! Sebrobung — anfdjlag

— geroaltthätige, burd) ®obe8anbro=

huitg oerfdhürfte Sefcbränfung ber

perfönlicben greiheit — unb aHeS
baS — ich jroeifie feinen Sugenblicf

an ber SDahrheit aller ®etail8, bie

Sie mir gegeben — unb baS aHeS

ohne Ißrooocation uon 3hrcr Seite!

— ®a ift eine Steibe oon Vorgängen

beifammen, bie ben StaatSanroalt

förmlich herauSfotbcrn unb baS ®e=

rieht jur fchleunigfien Unterfuchung

unb jum energifebejien ©infebreiten

aufrufen!"

„®a8 foHte ich auch meinen."

„Sie roaren", fuhr ber ©ericljtS*

präftbent fort, „baS Opfer eines mähren

UeberfaHS. hier ftnb jroei Verbrecher

ju faffen: ber Elte unb fein helferS*

helfet, ber Pfaffe. Von bem alten habe

ich fcfion gehört: er ift ein notorifher

geinb ber neuen Drbnung. ®af) er

als ein oerfchrobener Starr gilt, baS

rettet ihn nicht, SBirflieh, biefe alten,

ehemals fouoeränen Varone haben noch

aOe 3nftiafie unb ©dufte ihrer Ver=

gangenheit: 2ro& gegen bie ©efefee,

hang jur SBiHfür, jur ©elbftjuftij unb

allem ©eroaltfamen; aber man roirb

ihnen fchon jeigen, roie ber moberne

Staat bie persönliche greiheit jebeS

©injelnen fcbüfct .... SffiaS aber,

theurer «nrico, 3hre ©he anbetrifft,

fo fann ich 3bne» fagen: fte ift un=

giltig, oöHig ungiltig Sie

haben bo<h entre nous oon 3hren

©attenrechten feinen ©ebrauch ge=

macht ?"

„9Bo benfen Sie hi»! Sticht ben

Verfudj —

"

„®ut, gut, bann macht fich alles.

®er alte Starr, ber ft<b gegen Sie

unb faum minbet gegen feine Stichte

oergangen hat, foH bie ganje Schärfe

beS ©efefceS empftnben. Sie roerben

ihm bie auSgeftanbene SHngft gaitj

gehörig belmjablen. ©eben Sie, bereiten

Sie bie junge ®ame oor, bafj auch

fie als Klägerin aufjutreten hat...."

„aber roaS roirb bann aus ihr

roerben ?"

„Stun, baS roirb fich ftnben. aber

baS ©efefc roirb auch fie ju fdjüßen

roiffen. Vor allem müffen Sie 3br®

greiheit jurücferhalten. ©eben Sie,

gehen Sie. 9Bir beponiren fofort
bie Jtlage."

«r fuhr nach ben oerfchiebenen

^heilen feines anjugS, um feef) jum
auSgaug bereit ju machen.

©ine SRinute fpäter flopfte $ein=

rieh SRartin an Vlanca’S ®hür. Sie

fafj ln tiefem Stacbbenfen, baS §aupt

gefenft, oor einem ®if<he. ®aS haar,

oon rötlichem, tiefgefättigtem Staun,
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umrahmte in nottcrt, t^eitrocifc wirren

Soden ben eblen, ooalen flopf; bie

bunllen Äugen darrten in’« Ungemiffe.

„Siebe« gräulein", fagte bcr junge

©aler nach ben erften Begrüfeung«=

Worten, „mir gaben unerwartet einen

Wetter gefunben ! Ter ®eridgt«prä=

fibent Bittori au« Wom, non bem i<g

3gnen geftern fpradg, er ift — ein

neuer glüdftidger 3ufaH — in bicfem

fiaufe. (Sr intereffirt jtdj fiir mid) —
fomit audg für Sie — er ift non

Äflem in Äenntnife gefegt unb wirb

gelfen. ©r wirb 2ßnen bie Saft be«

ftgmerjlidgen Opfer« abnegmen, ba«

Sic mir gebradjt. Ter burdg ©emalt

gefdjloffene Bunb iji, feiner Änftdgt

nadg, leicht ju trennen. Ta« erlöft

Sie, ba« gibt Sie ftdj fetbft roieber.

Sucgen Sie gajfung ! Sie werben batb

wieber frei unb werben ju Tem jurüd;

legren, ben Sie Heben —

"

Ta« ©äbdjen gatte juerft wie au«

einem Traume geblidt, al« oerftünbe

fie nidgt bie Tragweite biefer ©orte.

Tann entfiellten ftdg igre güge.

„ffiie reben Sie bodg!" rief fte.

„3<g begreife", fagte ©artin, „bafe

e« 3gnen fdgwer fallen wirb, ai«

Älägerin gegen 3^ren Ogeim aufju=

treten. Todg, wenn Sie bebenfen, was
Sie bei igm au«geftanben gaben, wie

er 3gret Weigung entgegentrat unb

wie er Sie ju einem Bunbe mit mir

gejwungen —

"

Bianca regte fteg nidgt unb ©artin

oerfiummte, ogne feinen Sag ju ©nbe

ju bringen, weit er ftatt Beiftimmuttg

nur fdgmerjlidge Äpatgie fanb.

„3dg bin 3gnen ein grember —

"

gub Martin wieber an.

„Todg nidgt" — fagte ba« ©äb=
dgen rafdg.

„Unb Sie lieben gemifj geife unb

glügenb, wie 3gte Sanb«männinnen

alle
"

Bianca’« Sippen judtten jufammen.

„Sie gaben Briefe empfangen —
gewedgfelt. Sie gaben Wenbejoou« ge=

geben —

"

„Seiber! leiber!" gaudgte Bianca

fafi tonlo«, wie eine arme Sünberin.

„©er in Qgr §au« ju fdgleidgcn

wufetc, foHte ber nidgt aueg —

"

,,®a« meinen Sie?"

„Ten ©eg in 3gre Sdglaffammer

gefunben gaben?"

Bianca ftiefe einen Sdgrei au«.

„0, ba« gab’ idg nur oerbient!"

rief fie in Tgränen au«bredgenb. „©ein
Seicgtfinn gibt Qg»^ ba« 9t ctg t, ba«

Sdglimmfie oon mir ju benfen!"

„3dg mar plump !" erwiberte ©ar=
tin. „Berjetgen Sie."

„3<g weig, fugt Bianca fort, bafe

Sie mieg oeradgten muffen, nadg bem,

wa« Sie oon mir wiffen . . . . 3<g

ernte nur, wa« idg gefäet gäbe. 3a
.

idg war auf einem ©ege, ber midg

früger ober fpäter in’« Berberben

gefügrt gätte, bodg füllten Sie audg

glauben, bafe mir jegt bie Äugen auf;

gegangen finb über bie ©efagr, in bie

idg midg begeben gatte, bafe mein SeidgH

finn ju ©nbe ift unb, bafe idg ben,

metdjen idg nidgt nenne — nie mie=

berjufegen wünfdge . . .

Sie fpraeg e« in fliegenber Sile,

mit godggerötgeten ©angen, im Tone,

ben nur bie ©agrgeit fenbet.

„Beim Fimmel", baegte ©artin bei

ftdg. „3dg lam ju redgter 3«>t in ben

Batajjo. 3cg gäbe fte gerettet, ege fte

gemifebraudgt würbe! Ta« Sdglimmfte

fogar gat feine gute Seite."

„Berjeigen Sie mir", fagte er im

bittenben Tone
,
„meine Äeufeermtg oon

oorgin. 6« lag fo nage, ju benfett
—

"

„3a, ja, Sie fagten nur, wa« Sie

badjten, benfen mufeten. Unb jegt

wollen Sie oon mir gegen, woHett midg

in ber ©eit allein taffen? 3dg bin

fo unglüdlicg — fo elenb —

"

„©üffen Sie e« fein, wenn Sie

eS nidgt wollen ? ©üffen Sie unglüdH

lidj fein?"

©r ergriff igre Iganb, fte iiberliefe

igm biefelbe, er fügte fie.

Sie antwortete mit einem feudgten

Blid igrer grofeen Äugen.

3n biefem Äugenblidfe Hopfte e«.

Ctfryttr't „etiafartn“, 1- Sift, tn.
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Biftori jeigte fi<b auf bet ©cbrocHe.

„3<b mache Sie batauf aufmetd

fam, lieber ®tuico", fagte er, „bafe

ei fpät roirb unb bie Bureau £ halb

gefdjioffeu werben. SJleitte Ungebulb

ifl iiberbieS faum ju bänbigen! ©inb

©ie fettig? 3ft bie junge ®ame ge=

börig barauf corbereitet, bafi jte ifjrc

SuSiageu mit beu Q^rigcn ju oer--

einigen bat? $5et Söagen, ber uni auf

bie Bräfectur bringen roirb, ftebt febon

oor bem ©aufe —

"

„Sie ftnb febr gütig", erroiberte

SUlartin. SBit haben 33eibe alle SRadje=

plane aufgegeben unb ftnb jur Sinfi^t

gefommen, bafj ber alte §err uns

roiber unfern 2Men jum ©lüde ge=

führt bat. 2Benn ©ie un« fdjon 3bcen

SBeiftanb jufommeit laffen motten, fo

begleiten ©ie un3 freunblidjft auf ba«

Bureau, roo iib meiner Xrauung mit

Bianca bie (egale ftorm oerleiEjett unb

ben bürgerlichen Stet ooUjieben fann."

®ie3 gefbbab nodb im Saufe be8

Xageä.

31m nädbften 3Korgen reiften bie

beiben jungen ©begatten gegen fbeutfcb*

lanb weiter.

3lu0 ber mnjjjjf bes fabuliftrn.

Bon 8. JJauernfelb.

3 t i n m mi t n.

ßinc pttige $!agb, blutjung an 3abren,

Wit blauen Äugen unb blouben paaren,

Unb einem rounberfüfien Wunbe,
(Sing wie im Traum ju jebee Stunbe.

Sarp Blumen patte bie Waib Begierbe,

Tic raffte fte auf ju ihrer 3ieebe

Unb roob ffe in ihre» 'S'aarJ ®eperpte —
Toep reine Blume mar ilir bie rerpte!

Sie pnnt unb püpeet: „®enn irp Pe fänbe

Tie ©unbcrblume, bann mär' ju ßnbe

Wein ungepillte» Irarplen nnb 6epnen !"—

3pr ^erjepen porpte, i^r lamen bie Spränen.

So roanbelt pe fern oon ihren ©efpielen

®ie liotfj gcbeimnipoollen Bielen,

So träumte pe geftern
, fo träumt pe beute,

Unb träumerrpen“ nannten pe bie fieute.

Isinfl ging pe bunb ben ®alb fpajieren,

Srbitn ftdj im Ticticpt ju oerlieren,

Unb niie pe narb bem Äubgang (pähte,

Ta glubte fipon bie Bbenbrötpe.

Unb mit bem lebten Sonnenftrable

Sefanb pe pdj mit einem Wale
3n einem Saubergarten präiptig —
Unb Jräumerrpen» Bufen pob fiep mäd)tig.

Bcp, biefe Blumen, bie ninuberfipänen,
1

3n taufenb garben unb Tinten unb Ionen!
®ie gern pe alle prp ppücfen mörbte

;

Tarunler, Sräumcrcpen, ip roopl bie retbte.

Unb unter ad' ben Blütben unb Tolben,

Ta leurbtet ß i n e beruor tvie golben ;

Sternblume! gürroapr, pe niabnt oon ferne

Bn be» „jungen ®rafen'' Äugenfterne.

3art rölben ba ffip Iräumerrben» Stangen,

Sie blieft narp ber Blume mit Serlangen;

Te* 3üngling», beu pe nie gefproipcn,

®ebenft pe, ber frbier ipr ^erj gebrorpen.

Soll pe c* wagen ? Tie Blum' ergreifen ?

Btt bie jept ipre ©eraänber flreifen.

Ta — borip! ertlingen löne. Unb roelrpe!

ßin fünfter ®efnng au» ber Sternblum' Srldjc!

Unb Iräumerrpen finft jur ßrbe nieber,

Unb laufipt ber fiiprn Blumenlieber —
Ta lag pe mit Stülpen übergoPen,

So friebliep lärpelub, bie Bugen gejrplopen.

Unb mit bem lepten Blumenliebe

Slam über bie 3ungfrau ftiüer griebe,

Sie lipläft für einig. Tie ®ätber bunfeln,

Tie Blumen buften, bie Sterne funfein.

3m ®rafenfiplo6 am felben läge

Ta gab'» ein grobe» $ocpjeit»gelage,

Unb in brr Srautnatpl fufet Tunfein —
Tie Blumen buften, bie Sterne fiintrln!
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lieber bas © l ü dt.

San geliert Ijamrrling.

3u SSenebig börte idj bic ©efdjicfete

eint« jung«« ffläbchen« erjagten, roel*

<he* mit einet merfrotirbigen ©onfequenj

bi« jum lebten Seben«baucfe com

gefdjide netfolgt mürbe. $ie« Unglüd«*

finb, Catalina gereiften, flammte non

begüterten (Eltern
;

eine fchöne, fjeitere

3ufunft fdjien bem 9J!äbcflen geroife.

Iber bie Siutter flarb im SSocfeen*

bette, «nb bem Sater ging an bem

läge, an welchem iflm ba« Xöchtercflen

geboren mürbe, ein Schiff auf ber

See mit all’ feinem ©nt ju ©runbe.

Sei ber Äunbe biefe« Ungliide« mürbe

er nom Schlage gerührt unb ba« flinb

blieb al« arme SBaife jutüd. ©ine

betagte, reidje Serroanbte nahm e« ju

fleh, geroann e« lieb, liefe iflm eine

gute ©rjieflung angebeifeen unb fefcte

ba« hetangeroa<hfene SJiäDcfeen jum
©rben ihre« gaitjen Vermögen« ein.

aber al« bie £)ame flarb unb ba«

fCeflament eröffnet mürbe, ba fanb

man tn bemfelben einen fformfefller,

um beffentroiHen e« umgeflofeen unb

für ungiltig erllärt mürbe. Catalina

ftanb nöHig mittet unb hilflos in ber

ffielt. Sie mufete fid) al« SJlagb ner=

bingen. ©in junger SDJenfeh, ber Sohn
«ermöglichet ©item, oerliebte fldj in

fie. Sei bem ©ange jur ßtrefee nähert

et fid) ifer roieberflolt, Inüpft ©efprädje

mit ihr an, beteuert ibr feine Siebe

unb geroinnt ihre ©egenliebe, aber

ber armen Catalina blüht fein ©lüd

;

all’ ifere Hoffnung roirb burefe bie ©nt*

betfung nernidflet, bafe ber ©eliebte

mofaifefeen ©lauben« fei, bafe fie nie«

mal« feine ©attin roerben fönne. Sie

macht bem jungen Sßianne oerjroeiRutigS--

oolle Sorroürfe, be« Setruge« megen,

ben er an ihr oerübt. @r nerfidjert

fie non Steuern feiner järtlidjen unb

unroanbelbaren Siebe unb roill fich

taufen taffen nach bem Ibleben feine«

feo<hbetagten Sater«. Salb barauf roirb

er an’« Sterbelager be« Sater« nach

einer entfernten Stabt gerufen, aber

noth oergefeeit SDtonate in peinlichem

Darren für Siatalina. ©nblidj ftirbt

ber ©rei«. S)er junge fDtann läfet fi<h

taufen unb eilt jur ©eliebten, um
fie al« feine ©attin hetiujuführen.

aber ba« 3JJäbdjen ifl einige &age
junor fdjroer erfranft; ber Xob flat

fie an ber ScferoeUe ihre« ©lüde* hin*

roeggerafft unb eine Stunbe not 9ln*

fünft be« Sräutigam« ift fie jur ©rbe

beflattet roorben. Der Jüngling gibt

fich ganj feinem Schmerje, feiner

Serjroeiflung fein; er miß Siatalina

noch einmal fefeen unb läfet ba« ©rab

öffnen. 2>a finbet man bie Unglüdliche

in oeränberter Stellung auf bem @e*

flehte liegenb, roie Stmanb, bet fich

in entfefclidjer Oual flerumgeroorfen

— fie ifl fefeeintobt begraben roorben

unb erfl im ©rabe geflorben . . .

£>iefe einfache ©efcfeidjte ifl mir

im ©ebädjtnijfe flaften geblieben unb

ich erinnere mich berfelben oft, roenn

ich ju Setracfetungen über ba«, roa«

man ©tüd, Sdjidfal, Serhängnife

nennt, angeregt roerbe.

Unfer guter greunb, ber gefunbe

flJlenfchenoerflanb, fagt un«, ba«jenige,

roa« mir meinen, roenn mir un* be« au**

brude« bebienen: „biefer SRenfcfe h“t

©lüd, jener hat Unglüd," fei blo« auf

3lechnungbe«3ufafl«jufehen unb läcfeer*

lieh fei e«, an eine Sorflerbeftimmung, an

eine SJtadjt ju glauben, butdj welche in

geheimnifeooQer SBeife be« Schidfal«

©uitfl ober Ungunfl fleh an bie fferfen

irgenb eine« beftimmten 3Jtenfc^en hefte.

aber fragt nur ben näcfeflen beflen

SCaroffpieler : et roirb, fo aufgeflärt,

fo frei non Sorurtheilen er auch fein

mag, bafür einflehen, ©lüd unb Un*

glüd fei fein leere« SEBort.

s*
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Sei ©ontaigne finb einige bejon»

betS rounberlicfje ®[ücf«jufäHe ju lefen.

Sine ©auer routbe bei bet Selagerung

einer Stabt burdj eine ©ine in bie

Suft gefdjleubert, fiel aber fo genau

in i^re Vertiefung roieber jurilcf, baß

fie feftjlanb roie juoor. ferner : einem

©beimanne begegnete eS in ber Schlacht,

baß er oon einem Sfeile gerabe in

ein ©efdjroür getroffen mürbe, an

roetdjem er feit lange litt; baS ®e=

fdjroüt entleerte fi<h unb mar geteilt.

5Ro<h ein britteS ©efchicfjtchen tifcfjt

ber alte ©(beim feinen liefern auf,

baS idf triebt unterbrüefen roiH, ob»

gleich eS einigermaßen unartig ift

:

3emanb roarf mit einem ©teine nadj

einem §unb unb traf — feine Schroie»

germutter. Se non ö vero, 6 ben
trovato.

DaS ftnb 3ufätle — aber e8 gibt

©enfdjen, beren Sebenälauf eine 5Reiße

coit folgen ©tüdSjufüDen ift. Unb
roieber gibt e8 ©enfehen, benen bie

roHenbe Scheibe gortuna’S, roie ber

ffionb ben ©rbberoohnern, immer eine

unb biefelbe ©eite, unb jroar bie öbe,

roüfie Äe^rferte juroenbet. galtet Um--

frage; Xaufenbe unb aber Xaufenbe

»erben mit trübem Säbeln betätigen:

e8 gibt nicht blo8 einen blinben, regele

lo8 roaltenben 3u fa^ eS fi'bt eine

gebeimnißooBe Seftimmung, ©(tief unb

llnglücf genannt, e8 gibt ©lücfS» unb

UnglücfSfferne, e8 gibt „©lücfSfinber"

unb „©liicfSpilje", eS gibt „ffSecboögel"

in ber ©eit.

Der ©taube an ein Serßängniß

geßt bureb alle S3lfer unb 3eiten, unb

oon fämmtlichen arten be8 ®lauben8

unb be8 Unglaubens ift biefe bie un=

auSrottbarfte in ber ©enfdjenbruff.

ffßerfonen, roetche nur ein fpöttifdfeS

Säbeln haben für religiöfe Dogmen,

taffen jtd& boeß mehr ober minber oon

ber 3bee beS gataliSmuS ober roenig=

ftenS oon einem fntaliftifdfen gnftinfte

beherrf^en.

DaS ©pri(hroort faßt bie Sache,

roie eS feine Slrt ift, berb unb h«s

moriflifch an:

„©er ©lücf hQ */ bem fälbert ber

0<hS." — „©er ©tiief hat unb guten

ffiinb, ber fann in einem Äorbe über

ben fRijein fahren." — „©er ®lü<!

hat, ber mahlt ohne ffiinb unb ffiaffer."

— „Assai ben balla a chi fortuna

suona.“ (Sehr gut tan jt, roem baS

@lü<! baju auffpielt.) Unb umgetehrt

:

„®er llnglüd fotl traben, ber ftoljjert im Wraft,

jjüUt auf ben Rüden unb briefn ftd) bie Raft."

3a, fo weit ijl ba8 ©lücf bem
Sereiche ber Ueberlegung, ber Se»

reeßnung, ber Vernunft entrüdt, baß

e8 oielmehr in einem geheimnißooHett

Sunbe ficht mit ber Dummheit. „Der
Dumme $at’S ©lüd." — „©ehr
©litcf als Verftanb." — „©in Diarren»

gtüd." — „Seffer ein Quentlein ©lüd,

als ein IfJfunb ©eisheit." —
9tod) ehrenrührigere Xitel als ben

eines Dummlopf’S hat baS Spridjroort

für bie ©tödlichen.

,,®a» ffliüi I5»t ft tfe mclfen

San Buben unb ©djälfen."

3« ber Xßat, man muß ftdh hei»

nahe beS ©tiideS fdjämen, unb baß

©rfotg ju haben freier gar als

ein Verbrechen gilt, baoon roiffen

Staatsmänner , Heerführer , Didjter

unb Sünjiler bisweilen ein Sieb ju

ftngen . . .

3m ©egenfaße ju ben obigen

Sprüchen hört man freilich auch roieber

fagen
:
„Der ©enfdj ift feines ©lücfeS

Sdjmieb" — „fortes fortuna juvat“

(baS ®tü<f ift auf ©eite ber Xapfern)

unb baS finb fogar gotbene ©orte,

bie 3eber ft<h gegenwärtig hatten foHte

fein Sehen lang. Oft flogen mit aller-

bingS unfet ©efdjid an, roo unfer

Ungefcßid bie ©cßulb hat- 3n an»

jähligen gälten fogar wirb man ©lücf

unb Unglüd im ©harafter beS 3Ren=

feßen, in feiner ©emütßSanlage be=

grünbet finben. abernidjtimmer!
Unb hier foH eben nur oon jenem

Xheile menfdjlichen ©efdßidS bie SRebe

fein, ber unabhängig iff oom ffiefen

ber beftimmten ffScrfönlid^feit, unab*

hängig oon ben ©igenfeßaften, welche
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anfdjeinenb baS SebenSloS eines ©en=
jdjcn bebingen.

„©et Ungfüd bat im Spiel, bat

©lüd in bet Siebe," ift ein trioialeS

Sprüchlein, mit meinem jeber Karne,

bie eine Partie im Kartenfpiel oer=

loten bat, ibt galanter 'Jtad)bar fdjmeis

cbett, unb tuelcheS oieüeicht nicht mein

befagt, als bie allgemeine ©aljrbeit, I

baff bie launifche ©attin gortuna einem

Sterblichen nicht leicht mehr als eine
bejtimmte Strt non ©lücf jutbeilt. @e=

roifi ift, bajj, wenn man jroifchen bet

@unft papiemer ßartenföniginnen unb

bet ©unft bet grauen einen Vergleich

anjteHen rooHte, in 33ejiel)ung auf bie

Sejtdnbigfeit ber Vergleich noch }u

©unjten ber papiernen Königinnen auSs

fallen bürfte. Spielerglüd ift in

ber 2bat eine Strt oon ©liid, in

beren Bereich rounbetbare gäUe oon

Veftänbigfeit faft noch häufiger finb,

als fenfationeQe gäUe oon Untreue,

©eroiffen SPerfoneit faUeu nun einmal

ihr Sehen lang bie beften Karten ju,

unb roemc fie gahre h'nburd) nicht

mehr gefpielt, fo finben fie beim erjten

erneuten Verfud) baS ©lüd mit ebenfo

räthfelhafter ftreue an ihre Seite ge=

bannt roie je juoor. SlderbingS fehlt

es auch 'n ber Saufbahn beS abfolut

glüdlichen Spielers nicht an Keinen

Sdjroanfungen. 2) er glüdliche Spieler

hat in ©odjen, ©onben, fahren eins

seine UnglüdSftunben
;

unb bie gäUe
oon plöfelichem SHuin eines ©lüdSs

jpielerS ereignen jidj meift bann, roenn

ber Spielet baS ©lüd, baS ihn jabres

lang begleitet ^at unb baS ihn oie(=

leicht oon morgen an triebet jahrelang

begleiten mürbe, übermütig unb freoent--

lieh hrrauSforbert, ftatt ben Sag, ben

er als einen böfen erfamtt ha(/ in

fRube oorübergehen ju (affen.

SDaS ©elb beS ©lüdlichen fällt

überall auf fruchtbaren Voben unb

trägt hunberlfältige Saat. Koch jeigt

bei bem ftanbelSmanne, bem gnbu=

ftrieüeu baS ©lüd fid) meniger noch

in einet ununterbrochenen Sleihe oon

(Stfolgen, als barin, bah ein Solcher,

roenn ihm ein ttnglüd roiberfährt,

boch immer, roie bie oben ermähnte,

in bie Suft gefdjleuberte ©auer bei

©ontaigne, in bie alte Vertiefung ju=

rüdfäüt unb fo feft fteljt, roie juoor. —
Kie ©eiSheit, mit roeldjer Sdjla<h=

t e n ju ©affer unb ju Sanbe geroonnen

roerben, ift oft nicht gröfjer, als biejenis

ge, mit roeldjer, nach ber befannten ins

biScreten Sleujjerung eines Kiplomaten,

im Kurchfdjnitte bie ©eit regiert roirb.

Uttb roaS mürbe felbft aus ben

genialen unb tüchtigen Staatsmännern,

roenn ihnen nicht baS ©lüd jur Seite

ftünbe ? ©an beide an Viemard.

Siirfte unb fönnte ein ©anu biefer

Slrt ber ihm jujubetnben ©enge ge=

genüber fprechen roie er benlt, er mürbe

jagen: „3hr fluten Seelen, bie il;r

mich bis ju ben Sternen erhebt unb

in jebem meiner Grfolge baS Srgebnif;

unfehlbar rechnenber ©eiSheit erblidt,

ihr roifit nicht, mit oiel ich biefem

unb jenem günjtigen 3ufaDe oerbanfe

— ihr roijjt nicht, roie oft idf fdjroins

belnb ging auf ber „Scfjneibe beS

©efdjidS", roie oft ich bem Ibgrunbe

näher roar als bem ©ipfel — ihr

roi|t nicht, roie oft ich vn banque

fpielte mit oerbunbenen Singen !" —
Ker Stuf ber Sie r jte grünbet

fid) auf „glüdliche" Guten. — ©enn
ein franfer ©enfdj fid) eine Slrjuei

oerfchreiben läfet unb biefelbe ju fich

nimmt, fo bejfert ftdl entroeber fein

3ujtanb, ober er bleibt roie er ift,

ober er oerfdjtimmert fich- ©enau
b a S f e l b e gefdjieht, roenn man bie

Slrjnei it i dj t ju ftd) nimmt, ober roenn

man fi<h überhaupt feine oerfchreiben

lä&t. Ka aber oon bem Krauten roenig=

ftcnS bie 33 e ff e r u n

g

gemeiniglich

auf 9tcdjnung ber eingenommenen Slrjnei

gefefct roirb, fo ergibt fich oon felbft,

meldet gro&e Spielraum bem ©lüde

in ber Saufbahn beS SlrjteS oergönnt ift.

©ine nicht ganj feltene ©rfdjeinung

ift ber literarifchc ©liidSpilj:

er ruht meiftenS nad) einem ober ein

paar glüdlichen, entfeheibenben Srüms

pfen auf feinen Sorbeeren aus. Von
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feinem ©egeuflfid, bem literarifchen 3$ fann mir ntd^t oetfagen, fd&liefj*

!ßecbt>ogel, roäre oiel ju erjätjten. 3fi tidj auch noch einet 3trt oon ®lild

er ber 2lutor eine« GpoS, baS Erfolg unb Unglüd ju gebenfen, non welcher

hat, fo trifft baSfelbe jufammen mit mir periönlid) ganj erjiaunliche S3ei=

einem Serie gleichen SitelS aus ber fpiele oorgefommen ftnb : id) meine

gebet eine« fürchterlichen flriliterS, ba* Setter gtüd unb Setterunglüd

melier für fieben 33lätter fftecenftonen beflimmter ißerfonen. 3d) mühte 5per=

fdjreibt. Goncentrirt er feine Kräfte fonen ju nennen, bie man getroft ftatt

jahrelang auf einen groben hiRorifchen eines Barometers benüfcen lönnte, unb
gtoman, fo erfc^einen ju gleicher $eit bie man nur ju fragen brauet

:
„@e=

mit bemfelben fecRS anbere grobe benfen fte morgen einen SuSflug ju

hiRorifdje Somane non namhaften machen?" um ju miffen, ob eS für

Autoren. Schreibt er eine ©atpre auf ben nächRen Sag auSgejeichnet fdiöneS

bie beutfche 3mietra(f)t, fo roerben ober nieberträchtigeS Setter geben

mährenb ber Srudlegung berfeiben wirb. San erinnert ftd) beS oer=

ihm junt Sroße bie Seutfchen für ftorbenen geuerroerletS ©turoer unb

einige 3*R einig unb fragen bie feines jprichroörttich geworbenen Setter*

granjofen. Serfafjt er einen Sufif* unglüd*. Sagegen foß ber alte Jlaifer

tejt, fo erliegt ber GomponiR unter Silhetm — ber auch f°nR f<h°n in

ben Hönben bösartiger unb feinbfeliger einigen Äleinigfeiten ®lfid hQtte
—

Rtecenfenten , unb ber Sichter wirb Reh einer fo aufserorbenttidjen Setters

„mitgefangen, mitgehangen" ! — gunft erfreuen, bah ihm fetten ober

®lüd in ber Siebe! — Sarf man niemals roeber eine ber oielen frönen

benn fo eigentlich oon @lüd unb Un= Stetmen, bie er über feine ©olbaten

glüd in ber Siebe fpredjen? 93erReht abhielt, noch eine ©pajierfahrt burch

eS p<h nicht non felbR, bah ben ©djönen böfeS Setter — böd)ttenS burch einen

bie fitrjen juRiegen unb bie §äfjli<hen {leinen ^agcl oon Schrotlömern !
—

gemieben roerben? ©o fragt man unb oerbotben worben ift.
—

oerroeif't babei mit fpöttifcbem Säbeln ©o gibt eS alfo roir!li<h in ber

auf bie unerfreulichen 3ö9e olter ©eit eine geheimnibooße, un6erechem

gungfern, auf baS unbeholfene Sefen bare, in groben unb {leinen Singen

alternbet 3un99efeüen. 3lber ©oetlje launifdj roaltenbe Sacht, bie man
roar pießeicRt ber oollfommenfie, ber ®lüd unb Unglüd ober SSerhängitifi

hertlichfie Senfd) unb Sann, ber je nennt? 3R roirflich ein SReil ber

gelebt hoi- Unb er, bem baS ®lüd Senfehen ohne Rettung bem Sofe t>er=

fonft MeS oerfdimenberifch in ben ©ehofc fallen, in oergeblidjet Sühfal ben

roarf, errang fehr fpät unb in unju* ©tein beS ©ifpphuS bergan ju roäljen,

länglichem Sähe roaS baS Unentbehr* roährenb Slnberen bie golbenen grüßte

lichfte ift unb roofür lein Sorbeer ent= beS SebenS unausbleiblich in ben Schob

fdhäbigt :
gamilienglüd unb eine traute, faßen ? Suh ein folcher ®laube nicht

behagliche §äuSlid)feit. Gr liebte oiel nieberbrüdenb, ja bemoraliftrenb auf

unb rourbe geliebt
;
aber ein grauem bie Unglüdlidjen roirlen unb bie 3ahi

roefen, feiner roürbig, roarb ihm nicht ber Sihoergnügten auf bem Erben*

ju Sljeil
;
unb fo nahm biefer Dlprn* runbe oermehren, anbererfeitS aber

pier julefct feine Haushälterin jum bie 30°^$* ber ©leidlichen bis ju

Seibe, bie gute GhriRiane, bie jum freolem Uebermuth Reigern?

Herrn ®eheimrath jeitlebenS auS grober SlflerbingSmühte er bieS, wenn nicht

Siefe hinoufblidte, unb bie jroar, roie jener geheimnibooßenGrfahrungSthatfa*

man fagt, ben Gült beS SacdjuS, aber chelaunifch--eigenRnniger©<hidfalSgunR

nicht ben beS SufengotteS mit ihm ober Ungunft ftch eine anbere, ebenfo

ju theilen in ber Sage roar. unleugbare Shatfache gegenüberfteflte.

Google



39

3<b meine bie bebeutfame unb ent=

fd^eibenbe ^H^atfad^e beS p l ö & l i d) e tt

11 m f d& ro li n g S , ber oft nach langen

3afiren einer mit fcfiein&ar eiferner

Sonfequenj ftd^ betjauptenben ®lüdS=

tage bodj enblicb ^croortritt.

(Einbringlicb ift biefe Sietjre beS

enblichen unb plöhlicben Uinfcfiroungeä

fcbon feit ^atjrtaufeuben auSgeptägt

in ber jur flüiberfabel geworbenen

©efdjidjte beS ßröfuS, foroie baS Um
heimliche, Veängftigenbe eine« langen,

ungetrübten ©lüdeS längft feinen le=

benbigen SttuSbrud gefunbeu bat in

ber allbelannteu Sage oom SRinge beS

VolqfrateS.

Die Vertreter hoher ScbidialSgunft

in ber SBeltgefchicbte ftcfjen auch ba als

bie lehrreichften Söeifpiele plöfclichen

SchidfalSroechfelS, jäbengall’S. Die am
meijien tppif^e biefet ©eftalten ift ber

erjle Napoleon — bem jt<h aber au<b

ber Dritte in biefer Vejiebung be-

beutfam an bie Seite fteHen läfet.
—

Sffiedbfelt baS © lüd, fo wechfelt

ja roobl auch baä U n g l ü d
;

obgleich

ber Umfdjnmng oonünglüd jum ©lüd,

wie eS fcheint, fid) feltener als ber

umgefebrte ereignet. Slidjt immer reicht,

wie bei ber armen Vatalina, ber Sd)id=

falSflucb biä an ’S ©xab unb über’S

@rab hinaus.

3mei Dinge barf ber Unglüdlidje

ju feiner 3*it aufgeben: bie § o f f=

nung auf ben Umfcbwutig, unb ben

muthigen Äampf gegen bas 3Rifj=

gefcbid.

Der Schwächling unb ber geigling

bat fein Utecht, baS Scbidfal anjrn

(lagen. Stur roer fein Sehen lang mit

männlichem SJlutbe unb mit bem ganjen

Aufgebote feiner flräfte bemüht ge=

wefen, „feines ©lüdeS Sdjmieb ;u fern",

barf fagen: „ViS hiebet reichte mein

SEBillc unb meine Äraft, unb hier 6e--

gann mein Vexbängnifj."

Unb waS bie Hoffnung betrifft,

fo roüfjte idb ihr feinen bejferen 2luS=

brud ju geben, als id> ihr oor Qabren

in ben folgenben Vetfen gegeben:

0 ecrjroeifle ntd)t am ffllücfe,

et grtäufdit and) Ctrl unb oft!

9tieberfd)n)cbt’< auf golb'ner Brücfc

'Plöflid; bir unb unotrliofft.

Ungerührt oon Klagen, ©einen,

ffiie'» and) lange Jägern mag,

Binmal mirb it bod) erfcJjeinen,

ßinmal lammt fein ffionnetag!

ffianfcle nur auf feinen Spuren:

deinem gläubigen Bertrau’n

ftann’e erblühen auf ben ftlureit,

Bon ben Sternen fann e! tbou'n,

8u» ben fiüften lann e* regnen

©ie ein faDenb Otofenblatt,

i'Iöplidj lann et bir begegnen

®itten im (SerouI^I ber Stabt.

©o fid) in ber ffiü|tc Sdjiocigen

(San) bein l'lulb oerloren glaubt,

Kann fid)'* plöplid) ju bir neigen

Sie ein liebeflüftcrnb Qaupt.

ffio fidj bridü an Serfermauern

!Per Berjroeiflung bange! gleb’n,

Sann e* bir mit Bonnefdjauern

"Plöglid) in bie Seele roeh’n.

Sah'ft bu beine 3ugenb fdpmnben,

Unb el blieb bir unerfüllt,

Kann bem 3Rann e» Äränje roinben:

«immer fontmt c« ja ju fpät.

Math ben ®rei» lann e* entjürfen,

llnb nod) in ber 2obr!ftutib’

Kann e» feinen Ruh bir briitfen

Segnenb auf ben bleiben SRunb.

3<h fönnte b'« idilieben; aber

ein HeineS Sßoftfcriptum habe ich "och

auf bem §erjeu. ©eneigter Sefer, roemt

Du einen oom Unglüde Verfolgten

ftebb, einen SDtenfcben, bem im Orofeen

unb kleinen SUTcS quer gebt, einen

fßethoogel in toaS immer für einem

Sinne — fei m i l b !' güge fein Seib

ju bem, toaS er fcf)on bat, mache ihm
lieber eine greube, roenn Du fantijt.

QnSbefonbere Du, geneigte Seferin,

gib bem Unglüdlichen, ben Du nicht

mehr liebfit, nicht überbieS noch einen

gufjtritt! — DaS Scbidfal ift oft

herbe unb graufam; aber eS fann

nicht oft genug gefagt werben, bafj

bie Siebe unb SDiiibe ber Vtenfdjen

Vieles auSjugleichen oermöchte. Durch

Siebe unb SDtilbe bie Schläge beS ®e--

fchideS linbertt, märe ber einjig mög=

liehe unb jugleich ber benfbar fehönfte

Sieg beS 3Jtenf<h<m über baS gatum.
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HJictifr JJorMMiprfn.
$on Tritöridj Sdjlögl.

IV.*)

Pie Anäbigc im f&Etrajimmer.

S)ie ©elc^rten ftnb befanntlicb not!)

nicht bariiber einig, ob eS rätl)lt<b fei,

bie ©attin — in bie „Sneipe"
mitjunebmen, unb fie an ben ©vm=
pofien ber abenblicbeit ©tammgefedfcbaft

im „© j t r a 3 i mm e r" participiren

ju laffen. S)ie ©inen finb für ©e=

ftattung biefeS IßrioilegS unb moti=

oiren iEjr Pacetum fogar mit et^ifcben

©rünben, inbem fie glauben, bie 2Iri=

roefentjeit einer grau fei eine S cf) u

ro e t) r gegen adju rübe 2Iu8fdjrei=

tungen ber oft arg ftimulirten „Saune"

ber 5ß. Z. Herren geeber unb m i I b’r e

unb 3 ä bm e bie Sitten unb ©eroobm

beiten ber, wenn fie feine 9lü<ffi<bt

ju üben, meift nur in biateftifeben

©ruptionett fid) gefallenben Simateure

beS . . . gereiften „®tö<fdjen8" —
inbeb bie SEnberen fid? ber „bleitben

Sorge" nicht entfdbfagen fönnen, bafj

bieS SKittel nichts ober nur in oer=

febroinbenb wenigen gälten nüfce, ba

oielmebr ber um gef ehrte gad 3U

fürchten, unb bie jarter organifirte

Hörerin, fei fie oon bemantenem ®ba:

rafter, anftatt bie roben kanten ber

©efedfebaft absufebteifen, eher felbft

ihren „Schliff" oerliere unb — mim
beftenS a Untätig — ihre eigene

Sßerroitberung anbabne unb, anfänglich

errötbenb, fpäter aber tacbenb, boef)

ihre — „Obre« = Äeufcbbeit"
oerleben taffe. 2öer bot Stecht?

gd[j ertaube mir tefcterer Stnficbt

3U fein unb möchte, fodten auch

fämmtlicbe S8orftabt=2Birtbe mi<h ftei=

nigen wollen, gegen einen ge reo hm
beitSmäfeigen ©aftbauSbefucb ber

grauen unb flinber ptaibiren. gib

betone baS Port „geroobnbeitS=
nt ä b i g

,

roei& äuSnabmSfäde in

jebem Sinne 3U roürbigen, unb bin

eben nur gegen bie grau als

„Stamm gab" unb — in geroiffen

Äteifen.

SlflerbingS ib man beim erben
©rfebeinen ber „® n ä b i g e n" biScret.

3Jtan jeitbnet bie ©abin fogar burch

bunbertertei Strtigfeiten unb Stufmerf-

famfeiten aus unb überhäuft fte mit

belicateben ©logen. Setbb bie patern

tirten Spafjoöget unb SBifcrei&er batten

mit ihren erprobten Schnurren unb

Scbnacfen noch juriief unb bie enra=

girteben unb unermübtiebben unb un=

erfcböpfti<hben3tnefbotener3äbter bleiben

ftumm ober begnügen ft cf), bei naben 2tn=

läffen nur eigentbümlidjji }“ lächeln unb

fidj bebeutungSooll 3U räufpern. ®iefer

erfte Ibenb ift oertrauenerroeefenb unb

bie oft Seforgticbe unb häuslich 3!er=

taffene ib über baS geroäblte 3tefu=

gium ihres SebenSgefäbrten nun etroaS

beruhigt.

' 2lm itächben Slbenb fennt man ft<b

bereits unb bie Segrüfjung ftingt

fdjon corbiater. ®ie jungen Herren

|

ber ©efedfebaft roagen fogar febon

einen etroaS intimen „Q a n b l u 6
"

unb man titutirt bie ©rfebienene nur

mehr mit bem familiären „fdjöne

grau". ®ic „feböne grau" ib

über ben neuen £on jroar etroaS

frappirt unb bie ftete ©Überholung
beS „f cb nt e i ^ e t b a f t* fein fodenben

©pitfietonS ib ihr fogar etroaS unbe=

quem; aber admätig tolerirt fte biefe

gorm ber 2tnfpracf)e unb geroöbnt

jtcb felbft an gewagtere SBertraulicb=

*) Sitl)t „S’eiinßnrlen", 3tili unb Cftobtr 1877, gebruor 1878.
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feilen. Wan fauft oon ben §aufirern

Sacfmetf unb ©träumen unb offerirt

bie ©penben unter allerlei „luftigen"

Sktnerfungen. Skr ®emaf)l ift über

biefe l&ulbigungen erfreut unb fdjmun*

jelt nergnügteft im Semufjtfein beä

Sefifte« ber aUfeitä „®ef eierten".
Sun fietit unb trifft man ftdj

öfter. 23aä ift natürlicher, alä ba§

bie ©cfjranfen ber „Stilett e"
(o|ne--

bin oorftäbtifdjer gagon) ju fallen

beginnen unb ber ßreiä Der Unter*

haltungäformen ftdj erweitert. Wan
anangirt bioerfe Spiele unb bie ber

„f djönen grau" junächft Sißenben

gejtatten fuh bie — liberalflen Sin*

fälle. S)ie „fdjöne grau" lächelt

unb lacht fchliefelidj ob beä tollen

Sthabemacf’ä, ben man ihr ju Siebe

ober oielmehr „jur ®hre" erfinnt,

man wirb warm unb wärmer, bie

Siterflafchen machen bie SRunbe, man
ftöfet au, man trinft fich ®efunbheit

ju, man proponirt ein allgemeine^

„S)u", ber ©emafjl, in gehobenfter

Stimmung, lallt eine Slnrebe, bie

„©näbige", bie „fchöne grau"
nerbirgt fichernb ihr Jjjaupt an ber

Schulter beä Sachbarä . . .

Sun glaubt ber Änefboten*
erjählerjtdh ebenfaüä feinen 3roait

fl

me|r anthun ju bürfen unb eröffnet

fein Ärfenal oon alten unb älteften,

oon neuen ur.b neueften Sonmotä
unb „auffihern". ©r wagt heute ein

Derblümteä Sdjerjdhen, nach beffen

Sitat bie „©näbige" baä ©djnupf*

tuch oor bie Äugen hält, unb morgen
ein weniger maäfirteä götchen unb
baä nächfte Wal bie cclatantefte

gtoeibeutigfeit. Sine bonnembe 2a<h=

faloe belohnt ben muthigen 9ihaPf°=

bifteu, ber alä „Sejirfä*Soccac*
c i o" baä Renommee genic&t, in puncto

puncti ein — „oerflijter Äerl"
ju fein unb ber für fein SBagnijj oon

©eite ber atlerbingä etwaä erröthenben

„©näbigen" feinen anbeten ©traf*

fermon einheimft, alä baä halboer*

fchämte „aber Sie finbfchlimm,
§err oon Waper!"

Unb ber fchlimme $err non Wäger
wirb nach biefem milben Urtel, baä et

alä ein quasi % o l e r a n j*Sbict erflärt,

nun fogar noch fdjlimmer. ganb bie

erfie Äuäfchreitung nicht bie gebüf) s

renbe gnrechtweifung, riäfirt er noch

berbere unb fie erhalten oon ber !adj=

begierigen ©efettfchaft gleichfalls ihr

„admittitur“. Unb fein Seifpiel er*

muthigt bie Uebrigen, ©leicheä ju

thun ober oielmehr baä ©ebotene ju

überbieten unb fo gelangt man
enblich in baä gewohnte gahrwaffer,

wo gebent fo wohlig ift, wie — bem

gifdjlein im Sache, refpectioe wie ber

Snte in ber i^füfee.

©o ift benn bie ÄUianj hergefteHt

unb ber „Cercle" fühlt fich aüabenb*

lieh in feinem „©eljaben" fo unge*

jwungen unb unbeljinbert, alä ob —
feine grau anmefenb märe. ®ie

„@näbige" felbft h“t längft beä testen

Sefteä jiiehtiger Scheu [ich entäuftert

unb erwarb fich bereitä ben populären

Xitel einer „luftigen grau" unb

nebftbei ben 3luf: eine harte fßortion

„® e p f e f f c r t e ä" er* unb oertragen

ju fönnen. Äufjerbem lernte fie

trin fen. Sie macht über ihre gort*

fchritte in biefer ßunji felbft bie fyei--

terften Semerfuttgen unb wenn bie

allgemeine Stimmung ben ftöhepunft

erreicht, ift’ä nichtä ©elteneä, bah ber

@emaf)l lachenb biagnofticirt
:

„®ie
Weinige h fl t ein’ ©chwipö!"
unb ber ©hot“* eä betto ladjenb be=

ftätigt: „S)ie ©näbige hat ein’

©chwipä!" unb bie Sble nicht

minber lachenb eä gefleht : ,g d) h n b’

— ein’ — ©chrnipä!" gft bieä

Silb nicht erhebenb?

Unb wirb eä nicht noch erhebenber,

wenn an ber ©eite einer folgen Wutter

unb in folgern Greife aud) ein Jtinb

ju fehen? 25aä arme ©efchöpf, fei’ä

ßnabe obet Stäbchen, ^orCt unb

horcht, unb oermag baä Wgftijche ber

©efpräche nid)t ju enträthfeln; ba

aber baä ©elächter nach febem biefer

Sperguä nur noch ungebänbigter er*

fdjaUt, bie Äitfpielungen immer buntler



Unb bie roedjfelfeitigen SSlidfe immer

eigentümlicher roerben, ba beginnt

baä flinb ;u — (innen, ba« Unge=
|

reimte fi<h jufammen reimen, baä

Dutifle ficfe erftären ju motten, bis

plöfelidh — ein unbefannteä
@ t to a 8, ein brüifenb’ bem
Äinbe fagt, bafe eä nicht ^ i e ^ e r

gefeöre, bafe feine Snroefenbeit »iel=

leidfit ftöre, bafe eä ber ©efettfd^aft

jur Soft ober bocf> unbequem unb ber

ootten ©ntfaltung ber aflabenblid)

üblichen Saune feinberlich fei ; fa eä

befdjleid&t baä unerfahrene SBefen roie

ein ©1 a
fe
n e n oon © dj a m

fe
a f t i g=

feit, oon jücfetiglicher Scheu unb eä

roifpelt in unbegriffener Stengftigung

ber ©lütter ben Sffiunfcfe in’ä Öhr:
„halb nadh §aufe ju gehen".

2Me mohlmotioirtefte Sitte roirb

ungnöbig aufgenommen. ®ie „®nä=

bige" oerroeift baä fcfeüdbtern brängenbe

flinb barfdf) jur ©uhe, roetcher SHüge

ber roeife Sater audh noch einige

grimmige Slicfe jugefettt. „3* fa no

nit fo fpät", meint ber ärgerlich ®e=

roorbene, „nit einmal 3®ölff ! ©ann’ä

fcfelafen mitt, fott’ä fcfelafen!" $>a

fommt einigen noch ttügeren ®äjien

ber roifcige ©ebanfe, baä ©efehöpfefeen

ju nötigen, bah eä trinfe, bafe eä

baä o o U e ® I a 8 a u ä t r i n f e, maä
unter §attoh unb SSraoo’ä ber Tafel=

runbe gefdhieht, roorauf baä Opfer,

betäubt, baä &aupt an bie ©effellefene

ober in feine §änbe legt, bie müben

Singen td) liefst unb ju fcfelummern

oerfudfet. ©üetteidfet fdjläft eä auch

nicht unb ^ord^t nur um fo aufmerf=

famer, aber man hält eä für fdfelafenb

unb fühlt fuh feit erft um fo
—

ungenirter. ®ie „ganj Schlimmen"

roerben oon ber „©näbigen" mit ber

©eroiette ober bem ©aeftudhe ober mit

Srotfügeldjen beroorfen , roaä ber

„fchönen grau" vice versa oon ber

angegriffenen Seite paffirt ;
man bringt

©ätfefelfpiele auf’ä Tapet, ftettt ©djer}:

fragen, auf bie ein jroeibeutiger Suä-

bruef bie braftifefee Slntroort, erjählt

sans phrase einige Siebeäabenteuer,

befpöttelt bie ehelichen Serhältniffe

biefeä ober jeneä Sefannten unb bricht

enblich, roenn baä Programm ber

Unterhaltung erfcfeöpft, auf, aber nicht,

um nach §aufe ju gehen, fonbern

ein (Safe ju befuefeen, roo bei einem

©üiifcfechen noch roeitere Slttotria ge»

trieben roerben. ©o reifet benn bie

„©näbige" baä fcfelaftrunfene Jtinb

unfanfteft empor, applicirt ihm oietteicht

fogar ein paar rafdje ©üffe in’8

©enief, um eä „munter" ju halten

unb ftettt ftefe trätternb an bie Tete beä

3ugeä. ®ie „f efe ö n e g r a u", roeldher

oon jroei jungen „Gonfectionären"

lebhaft ber §of gemacht, oulgo: „bie

©our gefchnitten" rourbe, ift

nämlich heute befonberä „gut aufs
gelegt". 2Bie animirt fühlt man
ftefe bann erfft beim ©oguaepunfefee,

roo bereitä gemeinfcbaftlidbe 2anb=

Partien für bie nächfte SBodje beiprodhen

roerben, benen fpäter bie beliebten

Äetterbefucfee itt ben ©eoieren beä no*

tabelften „feurigen" folgen, roo eä

felbftoerftänblich am „böefeften'' hergeht,

unb bie „©näbige" feinen leifen

„© dj ro i p 8" ober anmutfeigen „Spife",

fonbern fdiott einen capitalen „fiaars

beutel" fidfe einroirthfdhaftet, beffen fein

©runbroächter ficfe ju fdjämen brauchte.

5Die 3eiten finb fchledht, bie @e*

fdjäfte gehen flau, 3*nfe, Steuern unb

Slbgaben finb faft utierfchroinglich, roaä

ift natürlicher, alä bafe Seute oon

leidf>tle6igem Temperamente unb eigenä

organifirtem ®enfoermögen in oorge=

fchilberter SEBeife baä forgenfeferoere

®afein ju erheitern unb nach ihrer

9taifon ju „oerfdhönern" fuchen! 9!ur

fdfeabe, bafe baä ©nbe oom Siebe meift

bie trübfeligften Strophen aufjuroeifen

unb bie „©näbige" unb „fdhöne
grau" fammt bem ©ortäge ihrer

Söerounberet ein fläglich ginale er=

roartet. 3ft meine ©cfeilberung übers

trieben, meine 3et<huung incorrect,

finb meine garben unroahr, finb fte

ju grett ober ju büfter ? ®ie Slntroort

gibt bie fociale Sage ber '.Majorität

unfereä ©littelftanbeä.
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Die „©nöbige im Gptra»
gimmer" — fo fdieinbar gierlidj

unb pifant biefe Staffage unfere«

aBirth«hau«lebenä — ift eine ber be»

benllichflen Crrungenfchaften unferer

aufgeflärten unb emancipationäfüchti»

gen Sera. Da« „einig ÜBeiblicbe"

jiefjt uns ^ i er nicht an, aber mir

gieren e« ju un« herab
;
mir oer»

feinem burch bie ©egemoart ber grau

nicht, aber mir oergröbern ihre ®rt

unb Sitte. Die änroefenheit einer

Stepräfentantüi be« fduoadjen ©efd&lech»

te« foH ber 6ontroI = Apparat
unfere« Verhalten« unb Senehmen«

roährenb ber abenblid&en gerialgeit

fein; aber burch bie oielfältige 93e-

rührung mit ben rauhen Gden unb

SRänbern unferer Unterhaltungäformen

fiumpft ba« garte ÜDtafchinchen ab,

beffen Seftanbtheile roahrlich nicht non

Stahl unb Cifen ftnb.

Sin ich in meinen ßppothefen

unflar? 34 möchte ntd^t gerne —
beutlidjer merben. 34 taffe ja 3tu8=

nahmen gelten unb roeif) ben „Steig"

gu roürbigen, an bet Seite einer an»

muth«oollen grau ein junge« Sadljuhn

mit Sudfererbfen gu nergehren unb

unter ihren geuerbliden unb blifcenben

Semerfungen eiäfalte« „SDtärgen" au«

fdjön gefchliffenen localen gu fdjlürfen.

Unb auch bie Cigarre munbet bei

folcher Scenirung beffer unb man
fteht ben blauen SRingetroölfdjen mit

unnennbarem Sehagen gu, roie fte in

oerblaffenben ©eftalten an bet Dede
be« Saale« roefenlo« gerfiäuben. SEBie

Schemen jagen fid) bann unfere eigenen

©ebanfen unb bilben bie fonberbarften

ÄrabeSfen, bie fid) in ben gragen unb

Sntroorten oerfchlingen, bie au« fchönen

Sippen h^rporqueUen. Sich, e« bebarf

gum noQen ©lüde einer foldjen Stunbe

nidht einmal obcitirter Sederbiffen,

auch ber bubiofefie @em«braten, ber

gef^roefeltfte @umpolb«tirchner unb

ba« gefprifctefte „EDtaryer" roirb gu

2tmbrofia unb SReftar unb man oer»

geiht ber bebenllichfien Cuba ihr bren»

gelich Stroma. 34 weife, i<h roetfe . .

.

Unb ebenfo roeife ich, bafe e« gu

ben gemüthlichftcn 5Pofiutaten be« ge»

gähmten Cttopen ber3Siener„@riinbe"

gehört, an geroiffen lagen be« 3ahre«,

feien e« bie rothangeftrichenen nor»
malen ober bie p r i o a t e n gefttage

ober bei befonberen epclufio fröhlichen

Slnläffen mit feinem „SSeibetl" ein

oerläfelich Stefectorium aufgufudjen,

bei einer glafche 2Mn rc. in patria»

chalifcher ©intracht ein paar Stünb-

chen gu oerplaubem, b. h- Seib unb

greub be« gemeinfamen irbifcheu

3oche« gu befprechen. aber berlei in»

time S^maufereien, oft befdjeibenften

ftaliber«, ereignen fich bei georbneter

gamilien=28irtbf4aft eben nur a b

u n b g u unb bilben nicht bie 5t e g e l

ber angenommenen Sebenöroeife, frnb

au«nahnt«fälle, gegen bie gu

agitiren, namentlich roenn fie in ihren

©eftionen fogar mufierhaft oerlaufen,

nur bie 3Rijfion be« grie«grämigften

3Jturr!opfe« roare.

©egen foldje lanbe«üblidje Ufancen

richtet fich ja auch nicht meine Cpiftel.

3ch fprach unb fpreche auch nur gegen

bie Sefehaf tigfett be« SEBeibe«

im 2Birtfe«haufe, gegen bie Stabi»
lität ihrer änroefenheit bei fämmt»

liehen Drinf» unb oratorifchen Scijroel»

gereien, gegen ben abufuS ber alt»

abenbtichen Dheitnahme unb 9Rit=

roirfung ber „güdjtigen SBtutter unb

§au«frau" an jeglichem ©etage,

gegen bie ©eroohnheitötnäfeig»
feit ihrer ©egenroart, gegen bie

förmliche Ginbürgerung be«

SBeibe« in ber Äneipe. 34 fprach unb

fpreche nur gegen bie Knappheit
be« Serfehre«, Dem bie ehren»

roerthejte ©efponftn mit rüdftcht«»

lofefien unb roeinbufeligften Cumpanen
fßrei« gegeben, gegen bie tolerirte

@efpräch« = atliang mit unoer»

bürgteften Gharatteren, gegen bie hier»

burch angebahnte unoermeibliche 3nti=

mität mit jeber Srt „9tad)barn"
unb gegen bie Unadjtfamfeit be« leut»

feligen §errn ©emahl« hüifi4tli4 ber

möglichen golgen aUgu oertraulicher
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©enoffenfdfiaft mit profeffionetten ©paff;

mauern. SSeld)’ unangenehmer Srnft

ift foldj’ leichtfertigen gdjerjen oft in

bet Mfie, unb roclc$e Unlauterfeit

ber ©ebanfen brüten folch’ eingeath»

mete OJiiaämen in manchem Äöpf^en
auS!

Unb fomit für bieSmal genug.

§ält man ben ©toff meiner „©tubie"

für unroidjtig unb belächelt man mich,

roeil ich w>t ber „Qnfluenj bet

n e i p e" auf ba0 firoaeije ©efdjledjt

fo übereifrig gewarnt ? 3<h fönnte jur

Erhärtung meines $)ogma’3 Dufcenbe

toahrhaftigfter @ef($i(f)ten erjäfjlen,

aber — fte gleichen {ich eine ber

anbem unb hoben fammt unb fonberS

benfelben — fatalen SluSgang.

IJocfien.

Son Jinbolf JJaumbadj.

SJadififebefieu's ^ieBesgfücfl.

£>eefrnrö«lrin, über Stacht

Srib itir aufgegangen,

Schaut intrtj freunblid) an unb Iad)t

Sin Perfdjämten 'Bangen.

(iin ©ebeimnib, mir man fpridjl,

'Bibi ihr inoljt ju Ijeblen

;

^»ccfenröelein, plaubert nicht

!

Will euch ma« erjäbien —
Still, o ftiü

!

3et) bin ein tböricht Stäbchen

Unb lucib nicht, um« ich roitl.

Kater, ijnft bidj (dien oeefteeft

;

Vör’ bict) ängftlicb fdjecien.

rab bu unu ber Sülch gclecft,

Will id) heu*’ »erjeihen.

Krieche au« bem Wentel oor,

Schrecfen aller IRatjen

!

Souun’, ich fag’ bie loa« in’« C^r,

Slbcr barfft nid)t traben.

Still, o ftiQ

!

3d) bin ein tböricht Stäbchen

Unb meib nicht, Ina« ich will.

J'iflelgnf im Sogelbau»,

ütab bein trübe» Singen!

grei burch’» gentter fliege au«

Stit behenben Schwingen

!

Sing’« ben i>almen auf bem gelb

Unb im ©alb ben Sichen

:

Seine greube in ber Welt

Stag brr meinen gleichen.

Still, o ftiH

!

3ch bin ein thäriiht Stäbchen

Unb meib nicht, ma« ich will.

3m <gtee.

3ch bin geftonben mitten

3m rofenrothen Slee

;

3>ie Sichel hat mich gefchuitten

3n’t gingerlein, o mch

!

Sin Säger fam jur Stunbe

©erubert über ben See

;

Sr hat mir bcfprochen bie ©unbe
Unb mich Betübt im Klee.

Unb roeiter thät er fchreiten

3u bürfchen ein braune« Stell —
Sein benf’ ich jn allen Beiten,

Wo immer ich fleh' unb fteb’.

Stub tief int £erjen brinnen

Scrbergen ®rain unb ©eh —
Sch l)ä!t’ er laffen rinnen

Stein $rrjblut in ben Klee!

$ule 5a<ht.

Stutter Stacht im Stantel grau

Kommt ju Serg geftiegen,

©rn« unb Blumen trinfen 2h“u .

Stächt'ge Sögel fliegen,

Silberftemlein cuanbeln facht. —
Wüte Stad)t

!

©a» ba flieht ben Sonnenfehein

©anbelt jept im ©albe,

Stubig fchläft ber i'crte ein

Sin ber Srrge»halbe.

Sal’ge grauen haben Steht —
©utc Stacht!

©a« euch flimmert, ma» euch plagt,

Stabt e« thalroärt« fahren

;

So ihr ffllüef im i’erjen tragt,

Sollt ihr’» mei«lieb fparen,

Bi» bie Sonne roieber lad)t —
©ute Stacht

!
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tfritfl öfr ^iffritc tmb öle fdjöite (Sitnburijn.

Sin Silb ou* bet tmtcrlänbifdun fflefdjidjle Don cßrof. J. Strinramtrr.

©ine ftattlidje SReiJje oon Urlum
ben, bie fjeiligjien ©ibe unb ber 6e=

gen bet Jlitdje fdEjiencn bie fdjon in

ber Äinbljeit Klagen gefdjloffene SSer-

binbung SBil^etmd non Defterreidj,

SeopolbS III. älterem ©ohne, unb

£ebroig$ ;
ber großen Slngiooinen jüng=

fter Softer, feit 1384 Idolen« Ai):

nigin, gefrcfjert ju haben.

Sennoch Iuben bie Magnaten ben

heibnifdjen ©rohherjog oon ßittljauen

jur 61je mit ihrer jungen gürflin

ein, beren ©leidjen an ©<höntjeit unb

®eiji baS ©tbenrunb nicht trug, roie

DlugoS fagt, benn fo roollte eS ber

eigene unb beSSanbeSVortljeil. S>amit=

ten in ben barüber gepflogenen Uuter--

hanblungen erfchien plöfclidj Silhelm

ber ^abäburger in Äralau, um baS

Sruggeroebe ju jerteijjen unb ben SBunb

mit Hebmig unauflöSlitH |U machen.

Stber alle ©djlauheit unfc a[er @<harf=

ftnn ber fiiebenben fcheiterte an ber

tßolen Gigennufc; Sodje um Soche

oetannen in frudjtlofem Sorten, im:

mer näher rücfte gagello ber Haupt--

jiabt, immer brohenber geberbeten fid)

bie fßolen, nur bie glud)t tonnte Sil=

heim retten, ju ber ihm bie geäng:

ftigte Königin felbft mittelft einer

©trirfleiter oerholfen haben fotl. Such

fiebroig roollte, bem tRedjte unb bem

3uge ihre« $er}en« folgenb, fliehen,

ba« gefperrte 6<hto&tbot mit einer

3tpt fprengen, allein ®emetriu3 ©orap

hielt fte jurücf.

Magnaten unb ©eijtlidjleit thaten

nun ba« SKögli^fie, um bie gürftin,

reelle bem jugenblichgdjönen Silljelm

bie Sreue nicht ju brechen oermochte,

umjuftimmen. ipolitifdje unb retigiöfe

SBortheile mürben in’S gelb geführt,

um bie ®he mit gageHo annehmbar,

ja begeljrenSroerth baräufteüen. 2)aS

fünfjehnjähtige oerlajfene 9Mbd)en

gab nadj langem Aampfe nach unb

reifte 3ageHo, getauft SlabiSlaro,

am 18. gebruar 1386 ihre Hanb.

2lm gleichen Sage, an bem Sil=

heim oon Defterreidj nach Vertuft beS

herrtidjften SeibeS unb eine« mä<hti=

gen Shr<m«S als Vertriebener in bie

alte Sonauftabt einjog, brücite fuh

ber erfle ^ageHone bie Arone Polens

auf baS Haupt.

Saut äußerte fich allenthalben bie

©ntrüftung übet bie Schmach, bie bem
beutfdjen tarnen roiberfaljren, aber e«

blieb bei Sorten in gebunbetter unb

ungebunbener Siebe.

gaft brei ^ahrjeftente roaren feit

jener unglücflidjen Vrautfaljrt Sil=

helmS in bie polnifchen Sanbe oer=

ftojfen; ber Sjageüonenlönig mar jur

jroeiten ®he mit 3Inna, ber Softer

beS ©rafen Silhelm oon SiHi, ober

Silicien, mie ein polnifdjcr Gftronift

fagte, ber ©nielin be« groften Aaftmir,

gefdhritten unb eine Sodjter fiebroig

mar biefer Verbinbung entfproffen;

SlabiSfaro hatte roieberholt gefugt,

baS traurige Inbenlen, ba« feine erfte

©emalin bei ben Oefterreidjern hluter=

taffen, burcft bie Vetmälung feine«

einzigen Äinbe« mit bem jugenblidjen

Älbredht V. ju oerroifchen; aber man
hatte jebeSmal entrüftet einen folchen

Slntrag oon berfianb geroiefen; nomen
est omen, man roollte leine jroeite

Hebroig, fdjon ber 9?ame fcftien ju

oerhängttifeooll an jene Arafauer Gveig=

niffe ju mahnen.

$a unternahm e«, geleitet oon

^Solitil unb Siebe, ber Vruber Sit
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ßelmS bei greuttblidjen
, ©rnß ber

©ferne, tijerjog ber Steiermarf, eine

Braut ßeimjufüßren auf eben jenem

föniglicßen Scbtoffe, baS für bie §ab8=

burger fo oiel böfc erinnerungen ent-

hielt. Saßen Sie muß nun biefe ©er=

bung als erfreuliches unb glücfliheS

©egenßilb 51t ber früher gefhilberten, fo

roeit eS bie fpärlidjen Quellenangaben

gehalten, etwas näßer auSfüßren.

©labiSlam nmr einer Sinlabung

beS JfötiigS SigiSmunb nah Ungarn

gefolgt
;

bem ^Jofenfönige toieberum

folgte irnft, ber um befielt BunbeS*

genoßenfcßaft warb.

Unter Seifen, ^agben unb allerlei

Bergnügtntgen oergingen bie erften

Monate beS grüßjaßreS, bis man enb*

ließ jum Bf'ngftfefte in Ofen eintraf,

roo SigiSmunb einen großen fioftag

ju galten gebähte. ÜBotjt nie hatte

Ungarns hauptjlabt eine glänjenbeie

Berfammtung gefeßen als in ben Mai=

tagen beS 3aßteS 1412:

„3tem ift gar oil dürften ßeren

Sitter unb Änehte getoefen ju bem

fioffe ju Orten iuii Ungern mit namen

HI fonige, III ßeuptlube brier Sanbe

5Di8pot ber Seroot), 3tem XIII §er»

jogen, XXI graoen, XXVI Herren in

bie uttgerifcßen Herren unb XV' Sit=

ter, III" fnecßt gefeßeßt, sin farbenal,

ein legat, III ©rjbifhof, XI anber

bifhoffe, LXXXVI pftffer unb Boftmer,

XVII §eroolt unb uf XL“ pferbe

gefcßeßt an allen Orten. 3tem oon

XVII lanben fprucße unb iüte alj

Ungern, Beßepmen, Bolanben, Brußen,

Süßen, Sitauroen, flricßen, SDattaren,

5Dürfett, ffialacßieu, Boßen, Süßen,

ffiinben, ffialcßen, ®utfcßen, granjo=

fen, ©ngelfcße, Sllbanefen, Sbraßemfcße

iüte oom ßeiligen grabe unb fuß oil

ßeßlicßer Reiben mit langen Berten,

großen Beuhen, ßoßen hüten unb

langen gotlern". So lautet ber Beriht

eines Sugeiijeugeti. ®8 mar eine bunte,

fhimmernbe Berfammtung in ber Sttrt,

roie fte SigiSmunb mehrmals roäßrenb

feiner Segierung um fuß ju fcßaaren

mußte, unb roie fte baS untergeßenbe

Sitterthum, gleihfam um ben Shnterj

feiner Sterbeftunbe ju betäuben unb ju

oerflären, mit (Sifer oeranßaltete. 2lucß

SteiermarfS ßodjgemutßer herjog, ber

eifertte 6rttß, „ein gar roaibtttiher

gürß mit Sennen unb Stießen" toar

in prähtigem Sufjuge erfeßienen unb

hatte bureß (‘einen Slufroanb unb fein

ßoljeS, felbftbetoußteS Stuftreten ben

empftnblihen Ungartönig beleibigt,

ber moßl außetbem eine ißm urtgijn=

ftige Beeinßußung ©labiStawS oott

Seite beS Oeßerreih«S fürhten mohte.

Sur mit Muße fonnte beiber llnmutß

befhmihtigt roerben
;

Srnft oerließ

baßer halb beit fiof, too man ißn

fo fall beßaitbelte; ein liebreijenbeS

grauengebilbe lag ißm nunmeßr im

Sinne, bieS trollte er ju feinem Eigen

mähen.

Sitter Sicßte ffllabiSlato’S , ber

herjogStocßter oon Maßoroien toun=

berbare Scßönßeit toar oon ben gür«

ßen am Ofner Seihstage in ben

überfhtoettglihflen Sobfprücßen etßo=

ben toorben
;

biefe ßatten bet (Srnft ein

empfängliches ©emütß gefunkten, et

befhloß, bie Ungelannte unerfannt ju

freien unb romantifh, tote jene erfte

Brautfaßrt ©ilßelmS nah Bo^n«
toarb auh biefe jweite Siebe eines

öfterreießifhen herjogä jur norbifeßen

Shönßeit auSgefhntücft.

©labiSlato ßatte 1387 ftine Shme=
fter Slleyanbra, einem 3'emooit oon

Maforoien jur ©entalin gegeben.

3lu« jener (Sße toar Simburga ober

Simbarfa, bie am hofe beS Bolenfiü

nigS erjogen toarb, entfproßen. fierjog

©rnß, unbeugfam unb eifernen 6in=

neS, wie er toar, fannte feine Beben=

fen uttb ©efaßren. SllS ©raf oon

Sloelenj, nur oott feinem Marfcßall

Stoeimpelf unb wenigen ©etreuen ge=

leitet, unternaßm er oerfleibet ben

Brautritt nah Urafau, in baS er

unerfannt gelangte, ©enn fonft baS

©erüht, je weiter eS ßcß verbreitet,

beßo meßr übertreibt, fo mar eS bieS=

mal befdjeiben gemefen; ©eftalt unb

©efen ber 3ungfran überboten noeß
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ben fte feiernben Suf. Zodj auch bet

£err bet Steiermarf war iljr ein roür=

biger unb begehrenbroerther freier.

Zer hünenhafte Wann in bet

®lfitf>e feiner ©ollfraft, Grnft roar

batnal« 34 3Qf)re, — mit bem roaHen=

ben Haupthaar, bem gebräunten, ebten

Äntltfj, ba« reidbti<ber ©artrauch« um=

rahmte, ben fühnen, blifcenben Äugen,

roar eine ®rf<heinung, bie eine® 2Jläb--

djen §erj bejaubetn fomtte, jumal bie

rinfdjmeidjelnbeSiebenJroürbigfeit feiner

Siebe ba« Ätiegerifd^e feines Äeufiern

milbette. Älb äBlabiblaro non bet 3tn»

funft beb h°h«n ®afteb oetnommen,

bab @ebeimni| roat nicht lange ge=

wahrt worben, eilte er nach fltafau,

um ben fcabbbutget in gebiihrenbet

SBeife ju empfangen, nicht ohne fcf)tr§=

haft ju äufeern, auf welche lieberem*

funft hi« benn genft eb habe unter:

nehmen fönnen, ohne fuhereb ©eleite

beb ^agellonen Seich unb Stabt ju

betreten. Zem fiönige gegenüber lieh

ber §erjog nun bie 9Ra«fe fallen unb

erbat heb bie &anb feiner frönen

Sichte.

2Bir fönnen unb benfen, bah bie

Sitte ein geneigte« Dbt fanb; wie

muhte fich SEMabiblaro gefchmeichelt

fühlen, bah ein öfterreichifcher fierjog

au« feiner §anb eine ©raut begehrte.

Wt oerfdjroenberifcber ©rad)t warb

bie ^ochjeit beb ftattlichen ©aareb be--

gangen; ber ©olenlönig forgte für

eine reiche, golbene Witgift unb be=

jehenfte grnft entfprechenb bem fürft--

lid&en Sange be« @eber« unb beb

Sehmer«. Za Srnft’b ©efolge nur ein

geringe« roar, geleiteten ihn unb fein

junge« ffleib 600 Ärieget au« be«

3ageHonen Seibroad&e unter bem ®e=

fehle ©eter« non Sdjafranpecj, be«

Untetfämmere« oon flrafau, bi« nach

S5iener:Seuftabt, wo bie Seuoermäbl'

teil ihr §oflager auffdjlugen. Seitlich

entfehäbigt für ihre Stühe lehrten bie

polnifdjen Seiter, bie Grnft gegen all*

fällige Sad)Stellungen Sigiämunb’b ju

fchiihen gehabt hatten, über SEÖien unb

Wahren in ihre fceimat jurücf unb

ihr Rührer fonnte feinem Jßetrn bie

©erfteberung be« §erjen« überbringen,

bah er fich 2Blabi«laro gegenüber ju

ewigem Zanfe nerpfiiehtet fühle. So
berichtet ber flrafauer Zomherr Dlugos,

ber jebodh ben 3ug ©rnjt’ä nach Sole«

in ben §afd&ing beb Raffte« 1412

oerlegt, unb gewichtige ®rünbe fprechen

auch für biefe Ännahme.

Zie neue £erjogin oon Steiermarf

rauhte halb burdj ihr gerainnenOe«

SBefen bie ©ebenfen ju oetfeheuchen,

bie man gegen bie ©erbinbuitg gehegt

unb alle Quellen fmb im Suf)me ber

jroeiteu Stammmutter ber ftabbburger

einig.

„Unb ihrem Sdjon entbiübt mit mächtigen

Jtoeigen

Sin ftrafjlenber, ein ungeiieiirec Saunt,

tbu pepp il)n pol}, bi« ju ben Sternen fteigen,

?ie Clrbe trägt ben biätterreidjen fautn.

Unb Srotten pnb bie ftrudjt an feinen 3toeigen,

Unb unter feinem Sdjatlen pnbet tÄaum
3n mcdtfelnbem, oielfarbigem (Sebrönge

2?er femften »älter lebensfrohe Wenge."

So befingt ber Dieter Wapimilian

gifchel bie Ähnfrau jener ftoljen Seihe

oon Zeutfchlanbb, Defterreich« unb

jgifpanien« Segenten, bereu £evrf<bet=

macht einft ba« Grbcnrunb umfpannte.

2llb Sortourf bient ihm eine alte, in

Defterreich roie in '-Polen unb Sübauen
erhaltene Sage, berjufolge ^erjog

Gruft unerfannt Gimburga auf ber

3agb oor einem grimmen ©Ören, beit

fie juoor mit ihrem Speere oerraunbet,

gerettet habe unb bann auf ber Stecb*

bahn ju Ärafau, in fdjroarjer Süftung

ftreng oerhüUt, ben tettifchen Siefen

Zambroto ju ben gfihen feiner Siebe

in ben Staub gejtrecft. ®in Jfjarfner,

ber oon be« ÄaiferS §of gefommen,

preift nun be« grembling« Sinn unb

Xhaten:

„Ser ftiirP, btn id) befdieibtn nur gemalt,

ftäbrl tr bann fort, ber biefe Wafellofe

Ju frei'n begehrt, ift mitten unter rud)

fteil ihm ! bent $trjog ßrnp oon Deperreicf)."

güttf Söhne unb oier Zöchtet

waren biefer ®he reicher Segen:

Wargaretha, bie ©emahlin |Jrieb=

rieh«, be« Äutfürften oon Saufen,

Google
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Hatfearina, bie @attin Harl’S beS

SJtarfgrafen oon Saben, griebrit HI.,

ber lefcte in SRom gefrönte beutfcfje

Haifer, ben ©imburga in gnnSbrucf,

roofem fee ihrem ©ernahl in trüber

3eit gefolgt roar, am 21. September

1415 geboren, Sttlbredjt VI., ©rnft,

Mubolf, Seopolb, Slleranber unb Sima

;

bie fünf Sefcteren ftarben jebot in

jungen fahren.

SPiel gerühmt roar auch ©imbur*

gaS ftaunenöroerthe Sei6eSfeärfe, in

ber fte ihrem eifengefügten ÜJtanne

um nittS nachgeftanben hoben foH.

§afelnüffe jerbrücfte fie jroifdjen ihren

giitgern unb trieb mit ben biofeen

®aumen Hufnägel in bie 9Banb. ©in

ftlefefter Sferonife feeHt fte in biefer

Söejiehung in eine Sink mit ©tifabetfe,

ber ©troefler oon ©rnft’S erfter ®e=

mafelin unb fchreibt:

„Beiter Stärfe auch geroefen bie

Hapferin ©lifabetfe, gehöhnte fierjogin

auS spommern, Hattet Harl beS IV.

oierbte ©emafelin ;
benn als ber tapfer

ju Iprag baS Ofter=geft Slnno

1371 mit groffer Solennität unb bie

anbern gepertage allerlei) 3ütter-Spiel

rourben gehalten, fdjreibet 3ofeann

©anbei in ber Söhmijdjen ©hronica,

habe bie Hapferin ihren §errn auch

etroaS befonberS taffen fefeenl £>at

ihr ein grofe, bidf, neues §uffeifen

laffen bringen, unb baffelbe nicht an=

berS juriffen, als ob es oon Sjolfe ge=

macht geroefen. ©inen Rauher hot fie

roie eine Btnbel non eittanber geriffen."

®a8 fehroate ®eftlett oon ba=

mals fcheint an foldjetr Kraftproben,

ju beneit auch noch baS 3*ehen

labener Bagen feinjugefügt roirb, feine

greube gefunben ju hoben.

©o erfcheint benn auch ©imburga

unter ben ehernen ©tanbbilbern, bie

baS flenotapfe SWajimilianS in ber

JÖoffircfee ju 3nn8brucf umgeben, als

jene ftattliche ©tönfeeit, roie fee uns

gefcfeilbert roirb, mit bem fdjroär=

merifhen, liebefeeiftenben SSlicfe unb

jenem eigentümlich geformten SJiutibe,

oott bem es in gugger’S ©htenfpiegel

feeifet

:

„3hr »erben aut grofec, oöllige

Sippen jugeftrieben : roetche fee ihren

9tachfommen, als ein Sngeburtjeidjen

hinterlaffen."

©onft höre" »ir not oon ihrer

auSnehmenben grömmigfeit, fo ficht in

©nenfelS gürjtenbut
:
„®ic felb ©im=

burga roaS gar ein anbettige grau.

St; pett onb oajl gar oil ®nb roaS

gar fteiffig an bem gocjbinft". Stuf

einer BaHfafert nat 3Jlaria=3ell ereilte

fee benn aut auf ber BittagSfeöbe

ihres SebenS ber Xob ju ®ürnie,

roo fee plöfelit erfranft roar, am 28.

September 1429, fo feeifet eS im Xage»

buche ihres Sohnes griebrit. ®ie

Seiche rourbe in baS Hlofeer Silienfelb

übertragen. ®ort, in ben SPorbergen

ber Sltpen, ruht bie norbifte §erjogS=

totter in bem ®rabe Seopolb’S, beS

oiel befungenen, glorreiten 93aben=

bergerS.

©rnft roar feiner ©emahlin, mit

ber er 12 3ahre in greubeit unb

grieben gelebt, im 2obe oorangegangen

„ottb ju 3U;oin im Hlofeer, als bejfen

fonberliter Patron, onb gutthäter be=

graben roorben". $>aS gotfeift 9«=

formte ®enfmal trägt auf ber ®ecfe

fein aus rotfeem 9Jlarmor gemeifeetteS

93ilb, baS bie gröfete Slefenlitfeit mit

ber jfnnSbrucfer Statue aufroeife, mit

ben Bappenbübern oon Defeerreit,

Steiermarf, Harnten unb Hraiit unb

ber Umfttift: Anno • Domini * M.

CCCC • XXIV -Decima- Die Mensis •

Junii Obiit • Serenissimus • Princeps

Dns Arnestus • Archidux • Austrie

Stirie * Karinthie • Carniolc • Ze
Requiescat • In • Sancta • Pace.

©c hatte alfo nur baS 46. 3afer

feines SebenS erreitt, als ifen ber

Uob am feifingfeabenb 1424 ju Stucf

an ber 3Jlur ereilte. ®ort pnb aut
feine ©ingeroeibe in ber Barienfirte

befeattet, ber atteefige Stein jeigt

nätfe ben Bappen oon Defeerreicfe,

Steiermarf unb Harnten bie gnftrift:

Ilic • Sunt • Emesti • Archi • Viscera

IZGO D 3gk
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Clausa Ducis I • 1424 • Decima
Die • Mensis • Junii • Quo • Satus

est Caesar Friedericus Tercius.

Söcnn auch be« föerjog« ©erhalten

feinen Stübern Seopolb uttb gtiebrid)

gegenüber oon manchem ©ormurf nid}t

freijufpreßen ift unb ben bamal«

berrjdhenbett Seift felbfifü<btigeri Stre:

ben« an ber Stirne trägt, bie aüge=

meine flrantheit ber 3<ü fptegelt ftd)

eben audj im einzelnen ^nbioibuum
ab, fo mar bodj er bie betebenbe Seele

feine« ruhmteidjen Saufe«; mar er

auch an Politikern ÜBeitblide «nb

biplomatifcbemSdjarffinne feinemDheim
Rubolf nicht geroadjfen, fo erinnert er

un« bo<b oielfacb an biefen in feinem

felbftbemufjten Auftreten Sigi«munb
gegenüber, bamal« in ben ©fingfttagen

ju Ofen unb fpäter auf bem (ioncile ju

©onftanj, in feiner ißradjtliebe unb

bem Stolje, mit bem er fidj ben Xitel

eine« ©rjherjog« beilegte. Unetmüblid)

tbatig festen mir ibn oon einem Orte

jum anbern eilenb: in Ungarn, in

Solen, in ben böhmifdhen Sänbem, in

Defterreidb, ja felbft am ^eiligen ®rabe,

balb im Kampfe mit rebeüifdben Unter:

tbanen, balb gegen bie geinbe feine«

Saufe« ober feiner SRadhterroeiterung«:

plfine, balb gegen bie Sürfen ober bie

Anhänger Sofien« jte^en. ©ine gülle

oon Urfunben gibt 3eu0n^ für fein

äußere« unb innere« SBalten, ba« für

Steiermarf fpecieH ein fegen«reidje«

mar. Rlit unerbittlicher Strenge tour:

beti bie Raubritter gejü^tigt unb ihnen

ba« Sanbrocrf gelegt, ben Stabten unb

Rlärften ihre greiheiten beflätigt unb

erroeitert, ihre ®ericht«barfeit gemährt,

Sanbel unb ®eroerbe gefiebert unb ge=

hoben, ber ©ergbau gefd^ü^t, bie Rn=

gelegenbeiten ber 3uben geregelt, ba«

ajlünjroefen georbnet unb oerbeffert,

bie ©eiftliihfeit unb ihre ©efifcungen

ju ben aUgemeiuen Saften ^erbeige*

jogen trog be« ©annftuche«, ber be«=

halb ©rnft bei all feiner grömmigfeit

traf. 3(a e« mar ein reger, oiel ge=

fdbäftiger Seift, ber bamal« in Steier=

mart maltete; auf ber einen Seite

ben romantifdjeu Qbeen be« Ritter:

tbum« fmlbigenb, auf ber anbern ba«

Söefen eine« neuen 3e'*alter« oer=

fünbigenb, mar ©rnji ein Vorläufer

feine« glücflidjern unb gröfeern ©tifel«

Rlajimilian.

Riemal« einerlei, Nunquam eadem

mit bem fuhelförmigen Rloube, bem

Spmbole be« medjfelnben ©liicfeä mar

feine ©eoife. SMe 9Jlit: unb Rammelt

aber gab ihm ben Beinamen geneno,

benn ehern mar feine flraft unb ftäblern

fein Sinn.

„Oei«9*rtn", 1 <ifl in.
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dfinfteMer in Öen JUpcn.

Son fuiiroij b. Hermann.

Unter ben 9iejiten mittelattertid^er

Sliifdjauung unb SebenSweife, an benen

bie bis in bie neuefte 3e*t af>8*:

fcglojjenen Sllpen {o reich ftnD, nehmen
aud? bie ©injtebiet einen ©lag ein.

©S macht fi<h ganj romantifd), rcenu

mir auf einem umbufchten §ügel ober

in einer tannenbuntein SöSalbjchlucht

plöglid) eine ärmliche £ütte nebft

einer jtapelle oor uns auftauchen fet»en,

au$ bet eine ©eftalt gerauStritt mit

brauner $utte, ©ürtelftrid unb wirrem

©art — ein roirftuher JUauSner, wie

wir ihn aus ber „©eatuShöhle" oon

©hriftof ©egmib oon ÄmbeSjeiten get

noch lebhaft in ©rinnerung gaben.

Slber freilich gar ju nahe bürfen wir

biefer poetifcheit ©rfcheinung webet mit

ben Singen noch mit ber 9iafe treten,

wollen wir in ihr nicht alSbalb einen

oerabfehiebeten inoaliben ßaiferjäger

ober fonft einen broblofen Patron ent=

beeten, ben bie ©emeinbe, um ihn loS

ju werben, h'et in biefer jugigen

äüognung „eingepfrünbet" gat. Unb
eS ift nicht einmal bie aüerfcglcchtcfte

©erforgung.

2)enn bie guten ©auent wiffen— eingebenf ihrer fetten Ärapfen unb

©chmaljuubeln - wohl, bah ®iner

geutjutage oon Hohen SBurjeln, Jträu*

tern unb flarem Ouellroaffer nicht

leben tann unb ertgetlen baher bem
©inftebler bie Grtaubnifc, oon geit ju

3eit in ben Raufern eines beftimmten

©ejirteS fammelit ju gehen. Sffienn er

es oerfteht, bie mitleibige ©unft ber

Säuerinnen ju gewinnen, fo bringt er

feinen ©ad mit ©rot, SJtegl, ©dgmalj tc.

oollgeftopft nach &aufe. ©(liege Äücheit-

pflanjen jiegt et in feinem ©ärtegen,

falls ihm ber ißlag ein folcgeS geftattet.

Unb bie buftige SBalbeSfügle ringsum

ober bie ^errlic^e auSfiegt in'S biß:

henbe Xgal mit feinem gefchäftigen

ireiben— ja wogt im fchönen ©ommer
möchte manches naturfreunbliche 9Ren=

fdjenfinb ©inftebler fein. Slber im

©Unter — monatelang SBeg unb ©teg

mit tlafterhohem ©<hnee oerweht, eilt*

fam wie ber gudjS in ber §ögle, auf

ber einen ©eite oom §erbfeuer galb

gebraten, auf ber anbem gefdgüttelt

oon eifiger Äätte, bie burch alle gugen

bringt, welch’ eine ©yiftenj ! SBer mag
eS bem frommen SBalbbruber oerbenten,

wenn er eine oerbedte ©cgnapSftafcge

heroorjiegt unb eine fßfeife mit ge=

jebenftem ßnajtcr ooUftopft, um feine

©ehufucht nach einet warmen SBirtgS*

ftube ju oernebeln.

greilicg, einftmalS, in ben erften

gagrgunberten beS6hrifienthumS, lebten

bie ©inftebler anberS. ©ie lagen auf

ben jtnieen oor einem 5£obtenfopfe,

geißelten |t<h, fangen ©ufepfalmen unb

fchliefen in einem ©retterfarg. ®afür
würben fte auch bei Sebjeiten für

„heilig" gehalten unb nach bem Xobe

„heilig" ober wenigftcnS „felig ge*

fproegen". ©in folcher mar j. ©. ber

heilige SRomebiuS aus bem ©efeglecgte

bet ©rafen ooti Ügaur, um baS

gagr 400 n. ©gr. im SlonSberg, auf

einem fchroffeit gelfenfegel, ju welchem

man burch eine enge ßtamm gelangt,

feine Älaufe gatte. geh fantt nicht

umhin, bie artige Segenbe, welche ber

©egmeijer dichter ©althafar fcunolb

in feinen foeben erfchienenen „Malier

©pajiergänge" (gnnBbrud , ©ahnet,

1878) poetifch be^anbelt hat, ijieljer

ju fegen, ©ie ift ein Stuftet epifeger

S)iction,
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Sinfam (4 iA in bnn dortra mit btm ftllg-

ftcn Belagen,

Bit'» nur StütfliAcn MAirtm , Ijlrr an

©Dmmer*9iad?mittagtn,

Rtijenk wiegte fiA bat Snnt&al in ben «benb-

fonnenftra&len —
SSäb^en! Bring’ mir tine glafAe, aber Bon

btm 6peciaten ! —

Inf ©ein Bcljl! Äomm’, fe>' ©iA niebtr

unb rrjätr mir bie ©efdjidjte

Bon bem bttiigm Äomebi, bafi iA roeiter fit

btri$tt.

6it begann: ,,©ot ift ein Ritter oben botl

im 6A1°& gemeftn,

$oit 3br benn ba< frfjönt Bütblfin Bon btm
Pfarrer ni^t gelefen 1

©oA her tble 6t. Romtbi toolltt nic^t alt

Ritter leben

tlnb D erlies bat SAioi unb StIIet, um bie

dljrt ©oft ju geben.

3ji mit feinem fAtoarjen RöJIein bann in’t

SSölfAIanb fortgegang'n,

bat im Rontberg bort int fflotbe arm ju

leben angefangen.

©ort bat er gebaut ein ÄirAIeiu, lebte Ijeilig

unb befAeiben

3n ber fflnobe — unb bat Röglein lieft er

in bem Balbt meiben.

Sinmai b"t er in ber 3tUe ftill gebetet —
unterbeffen

3ft ein grober Bür gefommrn, Ijat bat 9töf>-

lein i(|m gefreffen.

©oA bat maAt bem frommen Wanne niAt
bie tleinftcn SAmierigteiten,

€graA jurn Sdrcn: ©ir jur Bube mill iA
auf bir fclber rcittn.

Unb ber Bär ift jaljm gernorben, roie tin

Uämmlcin, bot gefAroiegen

llnb ber ^eilige Romcbi ift bequem batauf
gcftiegen.

Unb fo ift er auf bem Bären bit Jrient

binabgerilten,

Um Born b'Uigen Bigili fiA ben 6egen ju

erbitten.

Wt fiA bo bie fflottetmänner mitten in ber

6tabt begegnet,

ba&en fte ooe oielcni SBolfe Beib’ einonber

fiA gefegnet. —

”

Brabo! 3eRt noA eine ftlafAe, WäbAen mit
bem blonben ßopfe 1

©itfet ©Sein unb ber fRomebi fteigen Reiter

mir ju Jtopfc!

Bo et fiA um Bären banbeit, tuet miü grübeln

ba naA Babrbeit

!

©ab ©ein ber} noA rein unb fAuIblot, fagt

mir ©einet tuget Jtlar^eit.

allen heiligen ju Sfjren laff’ uni frob bat
®lat erbeben:

©er Bigili, ber Romebi unb bet Bär — fit

foUen leben!”

Sintge Safjrje^nte fpäter befdjlofj

ber §eit. Valentin, ber Sipoftei non
Xirol, als ginftcbler ju SJtaiä bei

3Jleran fein bewegteä fieben. ©efonberä
bie Seiten ber Äreujjüge waren reich

an foidjen gremitagen. gine ber male=

rifd>eften ift bet nunmehrige 95M=
fahrtäort „jum ^eiligen Äreuj" im
Sibteitbat, unter ben brohenben 9lb=

ftürjen beä ffreujfogelä. §ier fott, wie

bie ©age ntelbet, in grauer ©orjeit

©raf Otroin uon Surn alä ©iitfiebler

bureh ©ufje geföhnt haben, roaä er

früher mit feinem auä Bern ÜJtorgen-

lanbe jurüdgebradhten, arianifth gejtnn*

ten ßoffaplan — bem fogenannten

„blauen ©taffen" — gefreoelt hatte.

©iele ginftebeleien erweiterten ftch

fpäter ju fDlönd)ä= unb Slonnenfloftern,

fo j. ©. ©t. SRartin im ©naben;
walb uitb baä Älofler im §afltbale

;
auä

Heilten ßlauänerfapellen erwudjfen ber

fu^te ©aOfahrtäorte, wie Äaltenbrunn

unb baä wilbfchöne ©t. ©eorgenberg

im Unterinnthale. fDod) wollen wir

unä in bie ©rfdhichte beä Älauäner;

roefenä nicht weiter einlaffen. 9Ber fid)

barüber näher unterrichten will, lefe

bie interejfanten Sfuffäfce „ginfiebler

in lirol", bie ber befannie Gultur;

hiftorifet ©hriftian Schneller in feinem

trefflichen ©ud)e „©fijjen unb ßultur*

bilber auä $irol" ßnnäbrud, ©Bogner,

1877) oeriSffentiidht hat. 3)arauä erfah*

ren wir auch, baf) weit fpäter, im
ftebjeljnten 3af)rhunbert, afä golge ber

ftteaction gegen ben einbringenben ©ro>

teftantiämuä, bie ginfiebler wie ©ilje

auä ber grbe fchoffen. gaft jebeä ®orf
hatte in feinem ©ejirt einen folchen

©Batbbruber, befonberä in ben freuttb=

lieberen ©egeriben, im llnterinnthat,

©ufterthal unb ©übtirol
;
in bem rauhen

. 4*
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fllima ber £od)thäler wäre baS Sieben

in ber freien 9iatur non oorneherein

eine Unmöglidjfeit geroefen. 2lu<h Rotten

biefe ©pigonen nicht mehr jene glü=

Ejenbe, tobeSoeradjtenbe ©egeifterung,

welche bie ästeten beS erften ©hrt^*"5

thumS befeette. 9tun tjat fte bie alles

umroanbelnbe 3e't iS auf fpärlid&e

SRefte roeggefefjrt; eigentlich raar eS

Qofef II., beffen fjanb ben fegenben

Sefen führte. $)afe eS nicht fd^abe

mar um bie gröfetentheilS entarteten

SRachlommen, bie au<h gar wenig

SRefpect mehr genojfen, belehrt unS

ein „Sdjnaberhüpft", welches ber Solls*

mit auf fte gebid^tet

:

„$er ttinptbl am (B'roänb

$at bie Sutten oufg 'hängt,

$at bic Bet’n *) ocrfchmifftn

Unb ift’m Jiien&l nndjg'rcnnt."

roaS ich übrigens meinerfeitS ganj oer=

nünftig finbe. aifo, roie gefagt, aus

ben meiften romantifchen ©infieblern

mürben folibe „3roeifieblet", roie bie

fieute fpotteten, roelche jiatt beS 9to=

fentranjeS Ißflug unb Stechen in bie

$anb nahmen. 3htc oerlajfenen §ütt*

chen braufeen am Sffialbe roerben oort

3ahr ju 3ahr malerifth oerfaHenet,

bis biefe poetifdje Staffage ganj oer-

fthrounben fein roirb, roie j. S. bie

ungemein ftimmungSoolle 6t. Ulrichs*

fapelle bei fiienj. Sie liegt unroeit beS

füllen Xriflacherfee’S an bet Slbfenfung

beS 9iauchfofelS. Sthlanfe butille gi<h=

ten umftehen roie in fdhroeigenber an*

badjt bie grüne SEBaibeinfamleit, bie

Hermann oon ®itm fo fd^ön befungen:

„Stic 3etT ift leer, ber 4*lah ift frei,

5Pe6 Jtlau«ncr« Sliiir fteljt affen ;

Ttt ffionberer aber geht »orbei

311» mär’ hier nid)l» ju haffeu.

Tenn braufcen rufen Stampf unb 6teeit —
Vtt fiebert» gluthen fdiäumen,
vlSir Seuen baben feine 3eit,

Ten Ulten gleich 3U träumen.

.Id) aber möd)t' hier Sag um Sag
Sirolerlieber bithten

;

Hub wenn’* auch ütiemanb hären mag,

So hären mid) bie Richten.

*) Mafcnfranj.

Sie beugen fi<b unb horchen mohl

Mit fiuft ben neuen Sänen;

S>ah nicht bie gremben mehr Sirol

3(1» lieberarm oerhähnen.

Slber ganj jtnb fte hoch nicht jut

Sage geworben, bie altehrroürbigen

fluttenmänner. ©efonberS an einjetn-

ftehenben SSaBfahrtSfirdhen trifft man
noch ba unb bort einen. 34 h®be bie

©tjre, mit mehreren biefer originellen

©efetlen perfönlicfe belannt ju fein

unb roiU bie intereffanteften unb be=

tanntejlen jum Sdhluffe bem freunb-

lithen Sefer oorfteQen.

Sm öfteffen gefehen unb befugt

bürfte roohl bie fllaufe auf ber „Srett*

fall" fein. So hei&t nämlich ein oom
Sanbooll ber Umgegenb ftart frequen*

tirter SBaQfahrtSort am ©ingange beS

fdjänen 3iß«thaleS. 3roe ' feolje gel*

fenlegel Rehen rechts unb litt f3 auf*

gefchlagen roie jroei riefige SChorflügel.

Iluf bem erfieren liebt über einer

fdjroffen fflanb roie ein Schwalben*

neft baS roeifee SRabonnenfirchtein, ein

herrlicher ißunlt, ber bie lurje SDtühe

beS auffiiegeS burth eine entjücfenbe

Sicht auf baS blühenbe 3iflerthat unb

baS roeite, belebte 3nnthal lohnt, £art

neben ber flirre befinbet ftch bie

fllaufe.

5)ie ®emeinbe h®t bem ©inftebler

ben leichten SRefenerbienft unb bie

Sorge für bie 3nf*anb^altung beS

SotteShaufeS übertragen. Nebenbei

hält er einen tleinen flramlaben mit

©ilbchen, amuletten, Stofenlränjen,

SRtttgen 2C., bie et als anbenfen ben

frommen fflaHfahrern oerlauft. Such

ein ©ärtchen hat er angelegt, roie eS

ber befthränlte 9taum erlaubt, unb be=

pflanjt eS mit ©emüfe unb Slumen.

als i<h bei meinem lefeten Sefuth

ber SrettfaH ben gutmütigen alten

im härenen §abit fragte, warum er

ftdh gerabe biefe ®egenb für feine ®in=

ftebelei gewählt habe, ba fah er mich

treuherzig an unb fagte: „Sdjauen’S,

§err, baS lann i<h 3hnen nicht fagen,

aber mir ift h®lt immer etwas auf

bem ^erjen g’legen unb eS hat mir’S
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feilt 3Renf<h weggebracbt, aufjer bie 34 traf ihn heuer roieber unroett

ba brin." Dabei beutete er auf bte feiner Vebaufung, tote er eben mit

offene Äapeöe. ©ir roünfcben ibm eine ber {Reparatur einer §ol}banf beid)äf=

gute Slacbt unb cor Mem, ba& ibn tigt mar. Dabei toarf er lüfterne Vlitfe

ni<bt ba« Sdjicfial eine« feiner Vorgäm auf meine brennenbe Sigarre. 211«

ger treffe, ber anno 1829 fammt feiner icb ib>u eine anbot, meinte er juerft

Einfiebelei cerbranitte. oerfcbämt, eigentlich rauche er nur,

Sin mürbige« Seitenftücf jum wenn er 3abnroe b habe. Später ging

fflalbbruber auf ber VrettfaH ifi ber ief> mit ibm in bie 3e^e - fiel

Einftebler, ber auf bem „5Ratiabilf= mir beim Eintritt fofort ein Hefiger,

bergt" über Vriplegg fein toalbum* halbgefüllter Dabat«beutel auf, ber

rauidjteS §eim aufgefdjtagen bat. Da« beutliche Spuren häufiger ©enüfcung

Heine Kirchlein ifi auf einem oorge= trug, fo bafj fidh mir bie Ueberjeu*

fcbobenen §ügel angebaut, eine tan= gung aufbrängte, ber arme 3Jlann

nenbuftige Sommerfrifcbe, tcie fte fo rnüffe toobt ba« ganje 3abr an 3abns

ein jhimpfftnniger Eremit gar nicht toeb leioen.

cerbient. Da« Dberinntbal bi« 3nn«= Diefe ®egenb fcheint übrigen« für

brucf unb ber ©arten be« Unterlanbe« foldfte büffenbe Sd)maro|er befonber«

bi« jum Stbfdjtuf) be« toilben flaifer« geeignet ju fein. 3$ fanb nämlich

liegen utie ein Vüberbud) cor ihm in befagter 3ette auch eine Dafel ban=

aufgefd?lagen. SRorgen« roecft ihn ber gen, bie eine Sttbbilbung be« an ber

©efang ber Söget, Äbenb« cergolbet anbcrn Dbalfeite tiegenben §ilarifircb=

ihm bie Sonne feine Vretterbütte. lein« oorftetlt. Sieben bemfelben ftefjt

gür be« Sehen« SKotfjburft forgt Der ein ®iann in brauner Äutte gemalt,

©eleitfdjein ber ©emeittbe, ber ihn ber mir auf meine Anfrage al« ftü=

enuädbtigt , im Vejirfe SRattenberg berer §itarie=Einftebler oorgeftetlt toarb.

feine Sammlungen oorjunebmen. Die-- Sludj etnnp« roeiter toeftiicb unter

fe« Settelprioilegium ttüfet er auch Statt« im fogenannten 3Raria = Dap
in ergiebigster unb finbigfter ©eile lebte ober lebt no<b ein foltber ©alb=
au«. Eier, Vrot, Salj , Vutter, bruber, ebenfo auf bem ©rattenbergl

Schmal}, gebörrte« Dbft Rieten bem bei ©örgl.

heiligen SJianne in fo erflecflicben 3Ren= 3um ©<bluffe toiH ich Dir noch

gen ju, bah ihm oft ,,ba« Schmal} oon einem UMnjgauer Einftebler flunbe

ergraute", rote mir ein fchlidjter geben, nicht etroa, bamit Du feine

Vriplegger oerficberte. SH« ®egenlei= perfönlicbe Vefanntfdjaft macheft, fon»

Rung b«t er bie Verpflichtung, ba« bem um oon feiner luftigen Älaufe

„SRariabilffirchlein", too fjie unb ba bie Schönheit ber Sanbfcbaft }u be=

Weffe gelefen roirb, unb ben ©eg icunbem, fall« Did) ber Sommer auf

hinauf in Stanb }u halten. Daneben ber ©ifetababn nad) Salfelben führt,

befdbäftigt er ftdj mit Vucbbtnben, Sie ift nebft bem flirchlein fnapp an

®iafen unb 3immern. Vergeben bat bie fenlrechte geUtoanb btngebaut, bie

er feine abjubüjien, fonbern bie Ein= ftdj oon ber Steinernen SJJauer über

frebelei, toelche ber ©emeinbe gehört Salfelben berabfenft. Der ©eg b>uju

roirb oon betfelben an brotlofe unb leitet am Schloff Sicbtenberg oorbei,

inoalibe Seute abgegeben. Slifo eine in fteilem Sin flieg b'nan - ®uf einem

Srt Slrmenbau«. getäblocf baoor fleht ein aHertiebfteS

Vemerfenöroertb ift, bah ber ge= ©ärtdjen mit einer tannenbefchatteten

geitroärtige Einftebler früher Änedjt Vanf unb Difch. Von hier au« fdjioeift

bei jenem auf ber Vrettfall ntar, toa« ber ©lief toeftiicb gegen St. Seogang,

ein eigentbümliche« Sicht auf bie
'

gerabeau« über ba« Saljaihtbal nach

Defonomie biefer ©über roirft. ; 3eH am See unb auf bie fcbimmtm*
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ben ftäupter her Sauemfette. gut
Jtlaufe be« dinfiebler«, bie in ben

geifert fjiueingebaut ift, ffijjrt un« eine

böljerne Stiege. £>er »etfperrenbe

8retter»erf<$lag trägt bie jjnfd&rift:

„®er jttauäner bittet um ein 2Umo=

fen." SU« id) uor jroei gafjreit hier

oben ftanb, mar bie X&ür gefcij [offen,

roafirfdjeiniidj mar er gerabe auf’«

„gerbten" au«. 6r fjat nämli<$ oon

ber Sattbgtmeinbe, bet bie ©infiebelei

gebärt, unb wdä)t fie an ßeute, bie

fein Srot mehr ftnben, »ergibt, ba«

Stedft, im Sommer eine Sammlung
in einer Sutte oorjunebmen, bejjlfalb

befinbet er fidj um biefe gebt geroöbn=

Urb auf Seifen. Skfonber« bie Sllmen

merben »on ibm gebranbfdjabt. 2Bin=

terS oerfd^Iiefet er ft<b mie ein $a<§«

in feine gelfenburg unb benlt bo<b

über bem ftbneeumbüttten XbalgrunBe,

über ba« Salamonifcfie Vanitas vani-

tatum vanitas — ni<bt na<b. Stuf

ffiieberfeben

!

Per Jrömmfte in feiner JUt.

3>o# roar brr grämmfie in feiner Sri, —
3eb roeih nid)!, roie er hieb, —
Sen tat ber Seufel jur t'öile genarrt

:

Sa war’ ba* Borabic*.

@r fdjunb unb jroaefte bie Seele itjm

Unb quält' ihn roinbetroeich

Unb frug mit bödifitem Spott unb ©rimm:

,,3fl’* ij üb fd) im $immelrrich ?" —

Bcfdjeiben fliiftert ber grommen 3ier:

„3e nun, bo* Sing hat ©eit,

„Sott) frei gettauben, id) Ijabe mir

„Sab netter oargeftedt.

„3ch ftopf’ bei jeglichem 3roicf unb 3matf

„Semüihig an bie Bruft

„llnb benf, e* fehlt mir noch ber ©efehmnet

„än foldjer §immcl*Iuft.

„ffiir nmiht nu<h trojj ad’ beb argen Schein*,

„Sieht ©rübelei Berbrufi,

„Sn Stde«, beffer mie llnferein*,

„Ser f>errgott miffen mufi I" —

Sun hat bie Zeitigen adefemmt

Sie Jtunbe tief erfehretft,

Sah eine Seele, bie gar ni<ht »erbammt,

3m fcödenpfuhle ftceft.

Sic brängen onr unb fle bitten für:

„Stläf ihn au* ber ^pein

„Unb tah' jur golbenen fimmeltthül

„Sie arme Seele ein!" —

„3n", fpridit ber fferrr, „mie ift mir nur?
„ffiie tomm’ ieh ba jum Sebluh ?

„fiat meiner prangenben ®rbc gtur

„Betreten nie fein gufi ?

„3ft er roie blinb benn oorbeigerannt, —
„©efoeft nid)!, noch erfreut, —
„Sn ad’ ber Brad)t, bie mit reicher $anb

„34 bort umbrrgrftreut ?

„Kenn ihm ba noch ber Unterleib
„Bon Cuft unb Dual gebridit,

„3e nun, ba thut er mir felber leib,

„So* helfen fann ich nicht.

„So mag er beim leiben auch ohne ©runb,

„Bi* e» ihn felbft »erbriefi.

„Sinflroeilcn Iaht’ mir ben (tfel unt’,

„Bi* bah er tliiger ift."

S-. ^njengruher.
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Pie Pntioter Jluawonöerer nodj Pulgarteti.

Son Stotg IJfbert.

Da8 gaßr ber Dürre 1863 bat

bie materielle ©crfommenbeit ber ©e=

roobner be8 ©anat8 ooöfommen beleucb»

tet. ©iS baf)in bat man baS 23anat all»

gemein al8 bie Äomfammer ber @e=

fammtmonarcbie gepriefen. Die ©eoöl»

lerung fannte 30 b'n^urcb leine

SRißernten «nb fte beroegte ficß baber

auch ungejnmngen in einem äußerlichen

©oblftanbe. SJlan fannte ba8 Sparen

nur wenig, 3Ba8 bcu«r gewonnen,

würbe audb im Saufe be8 SaßreS

wieber aufgejeßrt. Selten trafen bie

©auem ©orforge für etwa eiubre=

cßenbe mißliche 3aßrgänge.

Da brach ba8 3aßr ber Dürre 1863
mit all’ feiner Slotß herein. SRonate»

lang fiel lein Siegen, bie beißen Son=

nenßraßleit oernicbteten ben Saaten»

ßanb. Durch bie ungeheure §iße trod»

neten Sache unb ©runnen aus. Die

Slotb war groß. Die gelbarheiter, unb

biefe bilben ben größten Dßeil ber

©eoölferung
,

rangen mit ber ©er*

jroeiflung, benn bie in golge ber Dürre

oernicbteten Saaten bedurften ber

Schnitter nicht. Unb bie Schnitter aber,

bie ftch oon bem Srtrag ber Senfe

für ein noQßänbige« 3“ßr ©rot per»

bienen foflten, erfaßen nur ju beuttich

baS fie ereilenbe Scbicffal
;

ße feilten

bocß ein 3aßr ßinburcß ßd) unb bie übri-

gen erhalten, ©on maS? Da tauchten

unter ben beutfcßen Schnittern unb

SleinßäuSlern etliche SJlänner auf,

weihe fWS jum 3*eie genommen

batten, äuSmanberungen ju oeran»

ßalten.

SJlan hielt in ben beutfcßen Dör-

fern ©erfammlungen ab, um über bie

SluSmanberungen entgiltige ©efcßlüffe

ju fajfen. Die 3°^ b« HluSroan--

berungSlußigen wuch8 mit jebem Dag,

fo jwar, baß nach einer nachträglich

jufammengefteltten Statiftif meßr al8

2000 Familien beutfcßer 3un9e in»

©egriff waren, ben SBanberßab $u

ergreifen.

Die $aupttriebfeber jur SluSroan«

berung wirfte auf ber „£>ab" (§aibe),

alfo in berjeuigeit ©egenb be8 ©anat8,

wo fth bie meißen beutfcßen Dörfer

beßnben.

®8 mar im SJlonat 3uni, al8 ßcß

jwei Deputationen auf ben 2Beg machten.

Die Sine reiße über Drfoma nach

Stumänien unb bie Slnbere über ©an»

cjoroa nach ©eigrab (Serbien).

3u $aufe warteten bie 21u8man=

berungSlußigen mit Seßnfucbt auf

günßige Slacbricbten.

3n ©eigrab fpradjen brei fernige

beutidje 8auer8leute beim bamaligen

fetbifdjeti gütflen HJlicßael DbrenooitS

oor. Derfelbe mar nicht abgeneigt,

beutfcße Goloniften in fein für bie

Sanbmirthfcbaft fo günßige? Sanb auf»

juneßmen, aber ber Sanbtag, b. i.

bie bäuerliche Slupfcßtina, wollte ab=
1

iolut oon einer Sinroanberung beutfcßen

(Elemente? nichts miffen.

Die Deputation oermeilte 8 Dage

in ©eigrab, nadjbem bie bamalige

fürßliche Stegierung für ben Unterhalt

berfelbeu geforgt batte. Die äuge»

febenften Steife 8elgrab8 wußten oon

bem ©orbaben ber Deputation, ja fogar

ber reßbirenbe ©afcßa ber geftung

erhielt genaue Senntniß bienon.

Sllebalb würbe bei ber §eimlebr

ber Deputation in ben beutfchen Döt»

fern bie gefcßeiterte SJlifßon befannt.

Die Stacßricbt wirfte jroar oerßimmenb

auf bie auSmanberungSluftigen ein,
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allem man fefcte bie lefete Hoffnung
\

Slm 15. 3uli traf ein au« Sul=
noch auf bie nach Rumänien abgereifte

:

garien fommenber Slgent in bem groben

Deputation unb biefer llmftanb brachte
J

unb beule woblbabenben SWarftorte

ben mit ber Serjmeiflung ringenben §afcfelb ein. Dürtifdje ©utSbeftber,

Qerjen einige ßinberung. oon bem 33e(gtabet ^ßafd^a bena<b=

3n ^Rumänien ging e« ber De= ridbtiget, fanbten ben Slgenten, einen

putation au<b nid^t otcl beffer. ©inige fpanifd&en $uben in’« Sanat, bamit

Bojaren, roelcbe in ber ©egcitb um er für brei Dotfgemeinben ©oloniften

Urajooa folojfale Senkungen inne= anmerbe.

batten, rooHten jnmr beutj<be ©oloniften ©« roäbrte feine oottftänbige Koche,

in bebeutenber Wnjabl aufriebmen, ba batten ficb 243 gamiliett, barunter

iebodb ohne jegliche «Redete, fo bafi e« 30 Familien Sanater, Ungarn unb

ben Seffern freifteben foHte, bie (Solo-- Bulgaren, nur au« ber ®egenb um
niften ju jebec Seit roieber entlajfen fjafcfelb auffcE>reiben taffen. Die gübrer
ju fönnen. ©in berartiger Botfdjlag biefer SluSroanberer waren ebenfalls

fonnte nidbt angenommen werben. Deutftbe. Diefelben unterbanbeiten mit

Die Deputation teerte, fowie bie bem Slgenten, nahmen ba« Sngelb in

Betgraber, mit betrübtem ßerjen beim, ©mpfang unb oerwenbeten ftcb bei ber

Die Stotb wudb« immer größer. Sebörbe für bie nötigen lu«man-
Die ßeute batten fein Brot unb fein berungSpapiere.

Selb. Die Wahrung beftanb häufig Die Sebinguiffe jur Stuäwanberung

au« gefodjten ©räfem, Salat unb waren, ben bamaligen Serbältnijfen

toben 3®iebeln. entfpredjenb, nicht ungünftig.

Da raffte ftcb bie Regierung auf gebe gamilie erhielt an Steife^

unb traf ernjte Stnfiaften, bamit tf)dU fpefen bi« Wuftfdjuf baare 20 ®ulben;

weife bem Serbungem norgebeugt oon Wuftfcbuf au« oerfprad&en bie

werbe. Die fteinen gelbbefifcer contra: betteffenben ®ut«befij>er für bie wei:

birten annehmbare Darleihen unb er: teren Weifefoften ju forgen. gebet

hielten entfprecbenbeQuantitäten grüßte gamilie würben weiter« 40 3ocb

oon ber Regierung oorgeftreeft. Die SCcferfelber unb gemeinfam jeber ®e=

einzelnen Dorfgemeinben jebod) muhten meinbe ein entfpreebenbe« SBeibelanb

Slrmetifüchen errichten unb bie ©omi: oetfproeben. Dafür mufften ftcb bie

tatsbebörben forgten bafür, bah jebeS ©oloniften oerpflicbten, faß« bie eine

Dorf entfpredbenb mit SDlebl, gleifdj, ober bie anbete gamilie oor Ablauf

Salj, SRei« unb fiülfeitftficbten oer= berbebungenen jebnjäbrigen ffrift wieber

feben fei. auSwanbern wollte, neun Db«ü* be«

Der junger würbe tbeilSmeife jmat erworbenen beweglichen Bermögen« bem

geftiüt, nicht fo aber bie ßuft jur Slu«: ©utSbejtfcer freimittig ju überladen,

wanberutig. ße^tere felbft hätte im Statt ber Steuer batten ficb bie 6o=

fleime erftiefen miiffen, wenn bie bama: Ioniften weiter« oerpfliebtet, oon Sittern

lige ^Regierung ber arbeitenben S3eoöl= aUjä^rlidb Sebent abjuliefern, gebet

ferungSclafie fogenannte Wotbhanb«: gamilie mürbe ber erfte änbaufamen,

arbeiten hätte jufommen taffen. Doch beftimmte Quantitäten SJtebl unb §ül*

man baute meber Cifenbabnen im fenfriiehte , eublid) auch ein ß5aar 3u0 !

S3anat, noch Kanäle. oebfen unb jmeiijkar Schafe oerfprocheu.

Silo« bie JRinber uub Uranien burften Den biefür entfaflenben Setrag muhten

bie Slrmenfücher. breimat be« Dage« ftcb bie Slnftebler oerbinben, in jmei:

befuchen
;
bie ©rwadjfenen, ohne Unter= jährigen Waten jutütfjubejablen. Die

fchieb be« ®ef<ble<bte« , muhten ficb ©oloniften burften blo« SIcferbau unb

mit einer einmaligen SRittagSfoji be-- Siebjucht betreiben, gür jebe weitere

gnügett. Befcbäftigung be« ©inen ober be«
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Änberen mußte bie ©eroilligung oom
©utSl'epßer eingebolt werben. Xie

Religionsfreiheit rourbe gewährt unb

ber Scbuß ber ©efefce „g a r a n t i r t".

Xer Stgent, nacßbem er bie ©er*

träge mit ben güßrern gefcßloffen hatte,

reifte roieber ab.

Run begann bie Xbätigfeit unter

ben RuSroanberern. SlaS oon ben

Üjabfeligfeiten nic^t mitgenommen roer.-

ben tonnte, rourbe tßeilS um ein Spott*

gelb oertauft unb tbeilS ben ©noer*

roanbten prüdgelaffen.

Stm 16. SHuguft rüfteten ftd) bie

äuSroanberer jur Sbreife. Xer Slb*

fchieb bot ein rüßrenbeS ©üb. Xi

e

armen Seute oerließen nur mit Schwer*

muth ihre &eimat$orte; eS lag ihnen

eine bange Ahnung im fjerjen, bafr

bie 2Bahl einer jmeiten Heimat feine

glüdlidje fein bürfte. Unb mit biefem

Sefüßle jogen frc fort. Xie ©emtttel*

teren reiften mit ber ©ahn bis ©ajiaS

unb festen oon bort aus auf ber

Xonau ihre Reife bis Ruftfchut fort.

Rur ffienigen iji es möglich geroefen,

biefe Reife ju benähen. Die meiften

Familien hatten für ein eigenes gußr*
roert geforgt, baher ihre Reife mittelft

©lagen burch Rumänien bauerte, ©ei

©iurgeroo überfehten fie bie Xonau
auf ©lätten unb gelangten auf biefe

SEBeife in bie &auptftabt beS Xonau*
oilajets.

X« Reife roar mit allerlei Schrote*

rigfeiten oerfnüpft, jurnal baS Ingelb

oon 20 ©ulben auf bie gamitie für

einen jmeiwöchentlicßen Rlarfch nicht hin*

reichte. RlancßeS ftleibungSftüd unb

manche fluß fanben roährenb ber Reife

ihre Häufet.

3n Ruftfchut fanben fich enblich

fämmtliche Soloniften ein. Xort erhielt

jebe gamüie oon bem Agenten noch

roeiterS je einen Xucaten.

Xie türfifchen ©utsbeftßer requi*

rirten eine »njabl na« gußrroerfen,

welche biefe armen ©inroanberer roeit

einwärts in baS Sanb fpebiren muhten.

RnfangS fügten ji<h bie armen

Seute refolut in ihr Sdjicffat, nad)bem

fie aber mehrere Xage über Stod

unb Stein unter allerlei Sntbeßrungen

nicht jur Raft fommen tonnten unb

nicht muhten, wohin man fie noch

führen werbe, ba bemächtigte fich eines

XßeüeS ber luSroanberer ein wahres

Sjeimroel). Rtandje wollten umtehrcn

unb roieber heimwärts jießen, aber

beeinflußt burch bie Rtebrheit gleitet

SchidfalSgenoifen, ließen fcßließlich bie

3aghaftereu hoch nach-

Xer 3ug langte enblidj am 3«le

an. Xie ©egenb um QSmanbajar bil*

bete baS neue §eim, bort hat man
ben ©oloniften jene Stellen angeroiefen,

wo jte ftch nieberlaffen foQen.

Xie erwähnte ©egenb iß roilb--

romantifch. Xort beginnt ber ©alfan

feinen eigentlichen Rnfang. Xie ©erge

finb nicht fo hod). Xie Xßäler ent*

halten fruchtbare Stderfelber unb üppige

©liefen. Ringsum auf ben anbößen

behnen fich große ©laibflächen aus.

gn einem biefer Xßäler, weites

fich meilenweit nach oerfcßiebenen Rieh*

tungen hin auSbehnt, legten bie ©uS*

roanberer brei Xorfgemeinben an; eS

entftanben baher bie Xörfer Jq a fc*

felb, Rlarienfelb unb ©effe*
noo a.

Xie erfte ©ufgabe ber ©oloniften

roar, Käufer, fo gut eS eben nur

ging, aufjubauen, rooju bie nahen

©lälber nach beliebigem ©ebavf §o!j

lieferten.

3Ritte October waren bie brei ®e*

meinben nothbürftig fertig
;
eS begann

auch bie Xbätigfeit braußen auf ben

gelbem.

Xie in Äafanlif unb ©h'l'Popel

anfäßigen türfifchen 3lgaS unb ©ffenbiS

forgteu bafür, baß ben änßeblern

bie erforberlichen adergerätbfcßaften

würben.

Xie ©olonien feimten auf, benn

fdfon bie erfte ©rnte im Jfaßre 1864
lieferte ein günftigeS ©rträgniß. Xiefe

Xhatfacße fpornte bie ©erooßner ber

©olonien nur noch mehr an, am ®e=

lingen beS unternommenen SBerfeS

weiter tßätig ju fein. 68 ß«rfelfte in
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&au« unb <gof, auf gelb unb ffiiefe

ein rühriges Treiben.

Da aber follte e« anber« lommen.

Schon im ©inter oon 1864 auf 1865

galten bie Seroobner oielfach mit ßor*

ben }u lämpfen; ei waren bie« jene

©anben, weiche unter bem 9!amen

£ajbuten in ber Dütfei befannt finb

unb bie ftcb jumeift im Salfan ober

in fonftigen ©ebirgen ber Dürfei auf»

batten. Diefe Säuberborben refrutiren

ft$ au« Bulgaren, ©oäitialen unb

anbereit @ebirg«oölfern.

Die Golonijten ber brei naben

Dörfer organifirten eine ftrenge Drt«=

wache unb biefem Umfianbe mar ei

ju}ufcbreiben, bafs eS in ben jroei

erften ©intern ni<bt ju ernften Xfjat=

fä<bli<bleiten fam.

3ebe ©emeinbe organijirte unter

Slufficbt ber ©eamten ber betreffenben

<gffenbü8 if;r ©emeiitberocfen, man forgte

für ben fiirchenbienjt unb ben 6<buU
unterricht, fotoie e« oerbältnifsmähig

nur möglich mar. ©djon bei ber 3u«=

roanberung batteu ft<h ieanbroerfer*

famiUen engagirt , bie mitau«roan=

berten.

3n ber Golonie ©arienfelb roirfte

ber Schuhmacher geinter al« eifriger

Schullehrer unb ©rebiger. De« ©ontt*

tag« fanben ftch bie meinen Bewohner

ber übrigen ©emeinben fogar im

©cbulbauje ju ©arienfelb ein, um
ba« Goangelium au« bem 3Jiunbe beS

Sdjutmeifler« ju hören.

G« entroidelte ftdj bort, wo beute

ber Ärieg mütbetc, ein rege«, beutfd&e«

Seben, roie e« nicht einmal ju §auje

im ©anat anber« mar.

Der erfte Gonflict jroifdjen ben

Golonijten unb ben türlifdjen ©eamten

brach im ©ommer 1865 au«, al«

bie ©erootmer nicht ben sehnten Xbeil

be« Grnteerträgniffe«, fonbern mehr

at« bie Hälfte an bie §errfcbaft ab*

liefern mufften. SMcfer 31 ct trübte bie

Stimmung in ben Solonien.

G« begab ficb habet eine Depu*

tation naib Suftfcbuf, um über ba«

roittlürlidbe ©ebabren ber ©eamten

bei ben türfifchen ©ebörben flfage ju

führen, ©ergeben«, bie ©ebörben jucften

einfach bie Schfel.

G« follte noch ärger lommen.

3m ©ooembet be«felben 3abre$

erfchienen Seroaffnete unb non ben

©eamten entfenbete Dürfen in ben

Golonien, welche unter Slnbrobung oon

förperlichen ©trafen bie Slnorbnung

trafen, bafj jebe gamitie rodbrenb be«

©inter« eine bejtimmte Slnjabl oon

©atbbäumen unnachficbtticb ju fällen

habe.

Die Golonijten beriefen fleh jwar

auf ihren abgefchloffenen ©ertrag,

allein oergeben«, e« nüßte ihnen nicht«,

fte mußten auch biefe Strbeiten tter*

richten.

3m grühling 1866 wanberten

wohl bei 100.000 Dfcherleffen nach ber

Dürfet SDiefelbc nahm fte rooblwoüenb

auf unb oertheilte fte in alle SCbeite

be« ßanbe«.

©o mürben auch in Sutgarien

tfcherfejfifcbe Slnfiebelungen errichtet.

SDiefe Iftaten machten ben beutfehen

Golonijten oiel ju f(hoffen. Ratten

oorbem §aibufen bie Golonien bebroht,

fo roaren e« fpäter roieber milbe

Djdjerleffen, bie fengenb unb morbenb

umher jtreiften. 3rt ber Golonie &aß=

felb tarn e« im ©ommer 1866 ju

einem erbitterten Kampfe. Drei Dfcher*

feffen mürben getöbtet, nadjbem neun

braoe Deutfche ihren ©eiji au«gehaucl)t

hatten, bie im flantpfe gefallen waren.

Die ©erroirrung mar grofj. Die

türlijehen ©ebörben erfuhren oon bem

Dreibeit ber Dfdherfeffen, fte festen ben

©anben ;mar auch nach, nSein fte

traten nicht«, um ba« ßo« ber Golo*

niften ju oerbeffem unb fte in Schuß

ju nehmen.

Stuf bie 3nt«oention be« öfter*

reichifchen Gonful« oerfprach bie tür*

lifche Regierung jroar ben Schuß unb

bie ©eftrafung ber ßorben, allein bie

Regierung mar in flonftantinopel unb

nicht in Bulgarien.

Die ©ritte im 3ahte 1866 mar

roieber oorjüglid), bie ©eamten ber
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®utsbeji(jer lachten fi<h barob in ben

Bart, benn fie [pißten auf ben größten

%f)tü beS SrträgniffeS.

SS fam roieber jur il^eilung.

Sie Solonifien famen audj bieSmal

fdjledjt ^imoeg, benn bie Beamten

iiefeen burcb bulgarifcbe Bauern brei=

oiertel ber Srnte roegfübren.

3lbermal8 erhoben bie ©inwanberet

.in 9luftfcf)uf jflage. SS erfcbieu enblid)

eine ©ommiffion an Ort unb ©teile,

um bie ©treitigteiten ju fcfjtic^ten.

Sie ©oloniften legten auf ihren Bertrag

grobes ®eroicht, botf> toie täufchten fie

fid), als ein Beoollmäcbttgter ber ®utS=

befißer erflärte, bafj ber fpanifcbe 3ube
jroei oerfchiebene Berträge abgefafst unb

jebeS Sremplar anberen QnbalteS fei

3n bem ©jemplar, welches ftdj in ben

Üjänben ber ©utSbefißet befinbet unb

mit ber Unterfdjrift ber Soloniften=

führet Schnur, ©dbroarj, geimer je.

oerfeben ift, be’fei eS, ba§ eS ben

^erricbaften ertaubt fei, alljährlich bie

fiälfte ber Srnte ju nehmen, unb in

bem in ben &änben ber ©oloniften

befmblidjem ©cbriftjtüde tautet bie

3ebentabgabe.

SS ftellte ftch beS ©eiteren heraus,

bafs bet jübifdje Sgent baS gleidj=

tautenbe Sremplar oemicbtet unb ein

jroeiteS, mit falfdjen Unterfdjriften

oerfeben, fetbft oerfaßt unb ben §err=

fdjaften übergeben batte.

3m 3abre 1865 ift aber ber

Igent oerfchrounben, nacbbem er mit

bem §errfcbafts6ebienfteten bie Beute

getbeilt batte.

©an conftatirte enblich, bafj ein

Beamter biefen ©cbroinbet gemeinfam

mit bem Agenten infcenirte. Ser Beamte

mürbe barauf ergriffen unb in ben

Äerfer geworfen.

Bon nun ab oerfpracb man, Drb=

nung ju matben. Sin Cefterreicber,

ein in SJtujifcbut anfäfjig geroefener

Kaufmann DiametiS 3ofef Sinben, rietb

ben ©oloniften, jumat eS in ihrem

eigenen 3ntereffe läge, bieXürfei mieber

ju oertaffen unb beim na<b Ungarn, in

baS Banat ju jü’ben, nad)bem fid) feit

brei 3ab«n im Banat bie Berbättnijfe

geänbert haben.

Siefet Satb fanb allgemeinen

auflang.

3m October 1866 ocrroenbeten fi<b

einige ©änner ber ©olonien behufs

©rlaubnifs jur auSroanberung. allein

oergebenS, bie Bebörbe erflärte ganj

einfach, bafj bieS unmöglich fei, nad)=

bem fie bocb im Saufe beS ©ommerS
bie Orbnung bergefieHt habe.

3iod) einmal machte ftch eine jtoeite

Seputation auf ben ©eg unb ba erft

entfcblofj ftch bie Bebörbe, bie luS=

roanberung nur unter ben im Berträge

ftipulirten Bebingungen, nämlich nach

Ueberlaffung oon neun Sbeileu beS

erroorbenen beweglichen BermögenS an

bie ©utsbefißer ju bewilligen.

Sie Soloniften willigten ein, be=

fd)lojfen jeboch, noch einmal ihre gelber

ju bejtetlen, jumal in ber fo oorge=

rücften Se't an eine auSroanberung

nicht mehr gebacht roerben fönne.

Sie BertragSfünbigung erbitterte

enblich auch bie SffenbiS.

3mangSroeife fchleppte man bie

arbeitsfähige männliche Beoölfetung in

ben ©alb unb oerbielt fie, unter an=

brobung oon förperlidier Sättigung,

!
baju, oom frühen ©orgeu bis in bie

fpäte Badjt hinein Bäume ju fällen.

am 2. Januar 1867, als bie

männliche Beoölferung braufjen im

©albe arbeitete, fiel eine £aibufeu=

banbe über bie roebrtofen grauen unb

Jfinber her, unb plünberte, roaS ihr

nur unterfam. SiS bie ©änner nach

^aufe famen, roar biefeS SiebSgefmbel

fchon über alle Berge. Bei biefer ®e=

legenbeit ereignete eS fub, baß ber

j

®ajtroirtb in ber Solonie Beffenooa,

ein Ungar aus bem Banat, roelcber

Srlaubniß batte, ju üjaufe bleiben ju

bürfen, einen ftaibufen töbtlid) oerrouw

bete. Sie Uebrigen wollten Stepreffalien

an bem Ungar üben, allein er enttarn

ihnen, ©ie mit augenjeugen erzählten,

waren fämmtlicbe feaibufen ftetS be-

ritten unb immer bis an bie Qäfyne

bewaffnet.
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©tlidje SEBodjen nach biefet Slffaire

brang abermals eine Banbe beS fRadjtS

in bie ©olonie Beftenooa
; fte raubte

jroar ntd^t , allein fic jünbete fünf

Käufer an.

3tun batten bie ©oloniften beS trau=

rigen fiofeS genug. Qm SDtonat Sprit

machten fie mit ber SuSroanberung

©mR.
Die BeRörbe naRrn inbefj ihr ge=

gebeneS ffiort roieber jurücf unb willigte

in eine HuSroanberung nicht ein.

©ine Deputation, befiebenb aus bem
©djuHehret geimer unb bem ©oloniften

©cbroarj, begab fub im 3Jtai auf bie

«Reife.

©8 roar ber jfrönungStag in 9ßefl.

Die Benölferung be8 ganjen SanbeS

ftrömte in Blaffen nach ber Sauptftabt

Ungarns. Sudb bie Banater ©olonie 33ut=

garienS batte ihre Vertreter in fpeft,

um ber ÄrönungSfeierlicRfeit beiju*

rooRnen.

©ferabe, at8 RcR ber 3U0 fl^er

bie ßettenbrücfe beroegte, jroängte fub

geimer burcR bie BlenfcRenroogen, trat

oor ben bamaligen ungarifcben 9RiniRer=

präftbenten, ©rafen Stnbraffp, unb

überreichte ihm ein jufammengelegteS

©cRriftRüd. DaSfelbe batte ben ©<bul=

tebrer geinterjum Betfaffer. @8 fcRitberte

ben guftanb ber ©olonie roaRrReit8=

getreu unb bat fcRlie&licb, bie SRegie--

rung möge neran taffen, bamit ben

BuSroanberern beim Berlaffen ber Go=
tonie fein Sinbernijj mehr in ben 3Beg

gelegt roerbe; ferner möge eine ge=

mifcRte ©ommiffion bei bem Ausgleich

mit ben ©utSbeftfcern jugegen fein,-

bamit bie ©oloniften ungchinbert unb

in Orbnung in ihre §eimat jurüdf=

jieRen fönnten.

Unb fo gefdjaR e8 audR.

3m Suguft, nacbbem bie ©rnte

ju ©nbe roar, erfcbien in ber ©olonie

eine gemifcbte ©ommiffion. Diefelbe

fdRlidRfete ben 2u8gleicR.

6o roie bie Banater auSgeroanbert,

fo elenb finb fte auch roieber Röntge:

fommen. 3m ©eptember trafen bie

meiften im Banat ein. ©tlicbe Banater

Bulgaren * gamilien blieben jurücf,

nacbbem fie ftcR in ben bulgarifdjen

Dörfern be8 DonauoilajetS bleibenb

unter ihren ©tammeSgenojfen niebet*

gelaffen batten.

Die ©olonie rourbe fpöter oon

DfcRerfeffen beroobnt.

örflen unb trinken in JUncrtka.

Sin Sultiirbitb »on JUbrrt Uonrourt.

Verehrter Sefer ! SäcRle nicht

geringfcRäRig ju ber profanen Ueber=

febrift, bie ich biefem Briefe ju roibmen

mich oeranla&t feRe. @8 iR Dir ja bocR

nicht ©rnfi bamit, benn roo gäbe e8 in

unferem culturgefättigten 3abrbunbert

einen cioilijirten BtenfdRen, ber bie

hohe Bebeutung ber SJtagenfrage unter:

fcbäfcen roürbe? Btan ift noch fein

©picuräer, wenn man ©efehmaef an

ben Dafelfreuben nerrätb, unb bie

geiftreiebften Seute haben immer ein

geroiffeS gaible für einen rooRlbefeRten

DifdR gefühlt. Unter ben ooluminöfen

Sänben, bie un8 bie «Romanfabrif

Dumas pöre et Comp. fjinterlafTen,

möchte idR fein auSgejeidRneteSÄocRbuch

am roenigjten oermiffen unb bie reich1

haltigen Belehrungen ber trefflichen

Brato, bie fte un8 in ihrer ,,©üb=

beutfcRen JtüdRe" gibt, erroeefen in mir

jeberjeit ein feRr angenehmes ©efübl.

5Bie ein SBolf ift, erfennt man oft

aus bem, roaS e8 if?t, unb bie fiifje

©ebroermuth bet Spanierin, baS biberbe

fflefeu ber ©ebroäbin, bie Reife

phpftognomie ber Britin — barmoniren

fie nicht auch mit ihrer ffücRe? Blan

glaubt gar nicht, roelchen oerebelnben

©inRuf? ein guter DifdR auf ben
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SKenfcben aulübt. SJtit rid^tigem Ber=

ftänbnife batte bie alte ungarifdhe

©efe&gebung biefe! gactum erfannt

unb geroürbigt. 9la<b berfelben burfte

tein SFUd^ter nüchternen 9Jtagen8 ein

Urteil fprecben. SEBte roeife, tote

buman, mie fenntnifeoott roar biefe

Berotonung ! Denfe Dieb, oerebrter

Sefet, roie Du aufgeregt oon gefcbäft--

Iidbcrt Sorgen an ben Stittagltifcb

trittft. Stuf Seiner Stirne thront ein

ganjel Ungeroitter unb eine neroöfe

Ungebutb umflammert 55)idb- Slengftlicb

btidten bie fiauSgenoffen auf Did),

benn bie geringfte Beranlaffung ent=

tabet Deinen 30ttl unb roebe bent

Unglüdlicben, ber ben Slnftofi gegeben.

Ba roirb bie Derrine mit bet aro=

matifdh buftenben flrebsfuppe oor Dieb

bingeftetlt. Deine Safe fdjnuppert

gierig ba! reijenbe Brom ein unb ein

freunblidber Süd — ein Somtenftrabl

au8 Sibirien — trifft bie allerliebjlen

fllöfecben, bie in ber glutb roie Heine

Ballon! anmutbig auf unb nieber

febroeben. Du b«ft bie Suppe oerjebrt

unb eine leiste Sflötbc malt Deine

©ange, roäbrenb bie ©ollen auf

Deiner Stirne ]'<bon oiel oon ihrer

brob«nben gaffung oetloren b^eu-
Die ©attin, bie forglidEje, treue, atbmet

leichter, beim nun fommt ber Spargel

in belicater Butterfauce, ohne 3“der
— im tjoden Sei} ber Satürlicbfeit,

roie Du ihn liebfi. Seife f<broeHt fi<b

Deine Sippe unb ein behagliche!

Säbeln, roabrbaftig ein Säcbeln
!
judt

um ben Stunb. ©ie au<b fönnteft

Du bem roeicben, bingebenben 3°uber

}arter Spatgelfiangeit roiberfteben ?

Du müfeteft tein SJtenfdj fein, ein

Barbar, ein Biger
!
3efct einen Scbtud,

nur ein Heine! ©läSdjeu leichten

©bobti8, benn ber Hammelbraten aux
truffes roirb fercht. ©elcb’einScböp!!
6r bat alle Hörte feine! ffiefen! ab=

gejlreift, milbe legt er ft<b auf Deine

3unge, unb roie fdjmecft bet Borbeaup

barauf! Sun aber erft ber gafan!
D ©ötter ©riecbenlanba, ihr roaret

arm, benn ihr fanntet nid^t ben ffifeen

Sdbmel} biefe! rei}enben ©eflügel!!

Unb erft ba! Deffert mit feinen

unenblidben belicaten Äleinigfeiten

!

fl ift unmöglich, biefem Slrfenale

oon ©affen, roomit bie tluge H“u8*
frau gegen Deinen böfen Humor
tämpft, }u roiberfteben. „©tilentol

roeiebt ber 3Jlenfd> ber ©ötterftärfe,

unb berouiibernb [äfft er ihre ©erte

(ber floebfunjt nämlich) in fi<b unter;

geben!" Da! ©eroitter ift oerraufebt,

ehe e! jum Sulbrucb getommen, ba!

}arte Qncarnat auf Deinen ©äugen
ift in ieudbtenbem Burpur untergetauebt

unb ein glüdfelige! Säcbeln jeugt oon

ber b°ben Befriebigung, bie Dich

erfüllt. Dal ift bie Stacht ber flücbe,

bie ftärfer ift al! roir gemeinhin an=

nehmen rooQen unb fütroabr, fte ift

nicht bie geringjte ber nieten Hüfl*

fräfte, mit benen ein rei}enber H j ul=

tprann ben Slann unter ben Bantoffel

}roingt.

Bon biefem Spiom aulgebenb,

haben el bie Hausfrauen aller Sänber

oerjtanben, ihrer Äü<be geroiffe Sei}*

}U oerleiben, bie fub nadjgerabe }u

Specialitäten, ja §u nationalen ©rtun=

genfebaften berau!gebilbet ba6eu.

©eiche belicate fin}elnbeiten bieten

bie beutfdbe, bie franjöfifcbe, bie eng=

lifcbe flücbe! ©ie entfpreeben fte bem

Sationalcbarafter, ben gegebenen ört=

lieben Berbältniffen ! 68 roäre ein

unerf^öpflidber Stoff, alle biefe culi--

narifeben ©enüffe einer eingebenben

©bataHeriftif }u untergeben ! aber roo

ift ber ©tödliche, ber biefe! Slaterial

auch oollftänbig pu beberrfeben roüfste?

Bon bem Bor}üglidjen, ba! un!

bie amerifanifebe flüdje präfentiren

fann, erhält man f<bon einigen Begriff

auf ber gabrt über ben atlantifcben

Dceait, benn bie beutf^en roie bie

englifdjen Dampfer führen faft butdj;

roeg! anglo^amerifanif^e flücbe. Sian

ift nur }U oft geneigt, fub ben 3luS--

brud: englifebe flücbe in feiner blu=

tigften ga?on oorjufteHen
;

im ©eifie

erfd&einen un! bie febroeren Druppen

be! Senbenbraten, Beefl unb 9toaft=
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beefS, ber J&imalapa^ubbingS jc. jc.

aber baft ber englijcftc jtocft uudj

feine, luftgefcftwelIte9tippeS«Delicateffen

fterjufteHen weift, baS wiH erft anet«

lennung finben. Unb bocft ift bem fo.

Betrachten wir einmal baS ftJtenu

einer Dable b’ftöte in amerila. 34
ftabe babei bie bereinigten Staaten

in auSficftt unb will gerne einräumen,

baft bie Speifelarte beS IßatagonierS

ober ber beSftabiflirten Bewoftner ber

geuerlanbS=3nf 'tln einige ÜRobificationen

aufmeifen mag. — DaS Diner beS

Uiotbamerifaner« ijt ein reichhaltiges,

wie man benn überhaupt in amerila

oiel unb gut iftt. 34 glaube aucft,

baft bet SJtagen beS SEmerifanerS be»

beutenb giinftiger confiruirt ift als

ber beS genügfamen GuropäerS

;

namentlich getraue iöft ber Speiferöftre

unb bem gunbuS eine jtärtere Glafti«

cität ju, bie benn auch ®ruber 3°:

natftan ju groften $elbentftaten auf

biefem ©ebiete befähigt.

So befteftt baS grüftfiücl aucft beS

geroöftnlicften 3JJanneS in amerila aus

Jtaffee, Brot, Butter, Beeffteaf, flar«

toffeln unb eiern, moju bie beffer

Situirten nodft Scftinlen unb Ääfe ju

legen pflegen. 3JJit folcft foliber ©runb«

läge auSgeriiftet, begibt fidj ber SWann

in ba# ©efdjäft, bie grau an bie

Doüette. Um jroölf Uftr ungefähr

wirb bet Suticft (©abelfrüftftücf) ein«

genommen. 9Jlan begnügt ftdj babei

mit einer Dabtette Sluftern, bie äufterft

billig jinb, einem fttoaftbeef mit grüner

Beilage, Ääfe unb mit obligatem Butter«

quantum, meid)’ lefctereS eine reicftlicfte

anjaftl oon Bröbcften bebingt. Um
fecfts ober jieben SlbenbS ift bie 3e >1

beS DinetS (unfer 3Jtittageffen) ge=

lommen. grei oon ben Saften beS

©efcftäfteS, in gehobener Stimmung
tritt ber SSmerifaner an bie Dafel.

Gr ftat nichts meftr ju tftun, als ju

effen, unb er tftut bieS mit Äraft

unb Eingebung.

Selbftoerftäublicft entfd^eibet über

baS 9Renu baS pecuniäre Berftältnift

beS Ginjelnen. allein auch ber niebere

Btann fit^rt in amerila einen nach

europäifdjen Begriffen gut bürgerlichen

Difcft: Suppe, gleifdft, ©etnüfe, eine

jweite Beilage, Sleftlfpeife unb Deffert,

fpeciell .Räfe unb ber SlnimuS aller

Speifen: Butter unb mieber Butter.

DaS ift, wie bemerlt, bie jtarte beS

gewöhnlichen BtanneS, beS gabrilS«

arbeiterS, DodbienerS u. bgl. Sille«

baS, was ftch in amerila jur bef«

feren Glaffe rechnet, belfere« Gin«

lommen hat, macht an ben HJUttagS*

tifcft weit höfte« anfprücfte. ailerbingS

ftnb bie SDlaterialien jenfeitS beS

DceanS gröfttentheilS feftr billig ju

haben unb eine praltifcfte fjauSfrau

lann ein ganj gutes Diner um baS

Drittheil beffen fterftellen, was fie in

Guropa baffir auSlegen müftte, ben

Dollar natürlich bem ©ulben gleich

gerechnet. Denn baS muft bei Breis«

Begleichungen jwifcften ftier unb bort

ein für allemal bemerlt werben, baft

ber Dollar in ametila unferem ©ulben

conform ijt, weil für bie gleiche arbeit,

bie mir bei uns beifpielSweife mit

fünf ©ulben ftonoriren, bort fünf

Dollars bejaftlt werben. Der ®ar?on,

namentlich ber Dutchman liebt Dable

b’höte ju fpeifen. Diefe ift in ben

groften Stabten, wie Beroporl, Bfti=

labetpftia, Bofton ic. wirfticft feftr billig.

GS fei mir gcftattet, baS gewöhn»

liehe ÜJienu beSfelbett hier anjufütjren.

GS befteht aus Suppe, gifch, SRinb«

fteifdj mit frifdjem unb jüngftem

©emüfe, jroeierlei Braten, Bteftlfpeife,

grüßte unb jeftwarjem jlaffee. gür
alles bieS bejaftlt man in anftänbigen

Rotels jroifcfteit 75 Gents unb einem

Dollar. Dabei ift baS Diner ein

eyquiftt bereitetes unb inSbefonbere

ift eS ber Salat, ber noch heute in

ber Griitnerung meine lebftaftefte an«

erlennung ftnbet. GS ift ganj erftaun«

lieft, wie belicat man tn amerila ben

Salat ju bereiten oerfteftt. Seicftt mit

Senf imprägnirt, merlt man nichts

oom SSaffer, baS bei unS trofc ©ein«

effig unb Sireröl immer wieber burdj«

feftmeeft. Gine weitere Specialität bet

wie
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bei j^ifdjesS. Bon ben pifanten Saucen,

in rotiere ber bortige ßod> bie tytx-

licben ©eeftfehe ju tauben nerfte^t,

roirb man bei un8 ju ßanbe faunt

eine Sltjnung haben, unb lebte Gfau
nodj, er mürbe feine Grftgeburt roeit

fiiherer gegen einen Schill aux herbes

eintaufeben benn gegen ba8 bod) ju

naioe ßinfenmua.

SCBaS mit übrigen« an ben $Reftau=

rationen in ben amerifanifchen §aupt=

ftdbten aufgefallen mar, ift bie meiften-

tfieil« feljr primitioe $ecoration

berfelben. 3n SEBien mürbe ein foldjea

Ctabltjfement gar nicht befte^en fönneit,

roenn e3 auf bie beffete Glaffe ange=

roiefen fein roollte. Stob angeftrichene

Bänfe, bitto fEif$e unb ©effel, eine

Greben} (Bar), ein immer trüber

Banbfpiegel, bie Silber Bafljingtona

unb fiincoln« — ba3 ifi ba8 ganje

Smeublement, mit meldjem bie bor=

tigen SReftauranta briHiren. 3Bo ftnb

bie ©piegelfReiben, bie parquettirten

Bäben, bie pbantafieoolleu Tapeten,

bie Teppiche, bie reijenben ©ernicea

unferer eleganten SRejtauranta ? Bohl*
gemerft! ich fpreche nicht non ben

§otel8 erften Stange«, bie auch in

Sfmerifa ben größten ßuju8 aufroeifen.

©o roenig man aujjer ben öfler=

reichifchen SJtarfen in Curopa bie

Äaffeehdufer fennt (Berlin imitirt etfl

feit wenigen 3abren) ebenforoenig ftnb

foldhe Gtabliffementa in Stmerifa be=

fannt. Gewöhnlich oertreten Gonbito=

reien ihre ©teile, ungefähr roie in

®eutfchlanb. Stur ift ber Unterfdjieb

ju conftatiren, bafe jene eine grofee

Slnjahl oon fremben 3e'luugen auf=

legen, ©o beftehen in Steroporf jroei

ßoeale; ba3 Cafe 3nternationale unb

baa Caf6 Coämopolitaine, roelchea

jebea an breüjunbert Journale hält,

morunter bie öfterreidjtfcben faft alle

oertreten ftnb. Selbftoerftänblich trifft

man bort auch ben geäfften SCtjeit

unferer in Sietoporf lebenben 2anb3=

leute fafi täglich an. Ba8 ich aber

biefen Cafe« unb felbft bem ©ad}er

oon Steroporf, bem trefflichen SDelmo=

nidho nicht oerjei^en fann, ifi ber

ganj miferable, faft untrinfbare Jtaffee.

®tir ijl biefe Grfcheinung umfomehr

befrembenb aufgefallen, ala Slmerila

ja bie Quelle treffUdjften Äaffee’a ifi

;

ea ijl mir jeboch babei gleichermeife

ergangen, roie mit ben Cigarren, bie

bort ju ßanbe enorm theuer ftnb.

Unter 20— 25 Genta (40—50 Jfreujer)

lögt ftch feine Cigarre rauchen unb

mit roehmüthigem Gefühle, mit einer

ber Geliebten mürbigen ©ehnfudjt

gebaute ich unferer heimifchen ßonbre«,

ja felbfi ber Sirginiaä, bie man
metfroürbigerroeife auch in Slmerila,

in Baltimore nämlich, atlerbing8 alä

gotteajämmerliche ©pargel ju laufen

befommt. Bie banlbar mar ich unferem

ßanbamanne, bem auch in ber ©teier=

marf befannten liebenäroürbigen Grafen

Bettet oon ber ßilie, ala mich berfelbe

mit ein paar • ftijien echter, oater=

länbifcher Sirginia« überrafchte! D
Baterlanö, 5)u bift nirgenoä reijeitber,

ala in ber ffrembe! — 5Daä merfte

ich auch bei bem Genuffe be8 ameri=

fanifdhen ßanbroeine«. @3 roirb neuerer

3eit fehr oiel ßärmena gemacht oon

Den amerifanifchen Söeinen. ^nforoeit

bie8 bie $ortroeine betrifft, roiH ich

gerne mit einftimmen
;

roaä aber bie

gewöhnlichen ßanbroeine, roie bie in

Den Bereinigten Staaten fo beliebten

'Beine au8 ben ßagen am Df)io anbe=

langt, fo muh ich gejtehen, bah biefe

auch nid^t bet ©rroähnung roürbig

ftnb. Bit Defterreicher ftnb in biefem

Sunfte competent unb ea ifi burd)au8

fein ßoealpatriotiamua, roenn mir

unferen Böälauer, Gumpolbalirchner,

ßuttenberger, ßerfdibacher, oon ben

ungarifchen Beinen gar nicht }U

fprechen, ootjiehen. Uebrigen« feinen

Die befferen Ctaffen in Slmerifa oon

bem Cigenbau ij)re8 ßanbe« felbjt

nicht ^tngeriffen }u fein, benn fie

ttinfeit allgemein importirte Beine,

namentlich oom Stbein — ob immer

echt, roill ich bahingeftellt fein taffen.
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Stuberorbentlid&e« (elften bie Slme:

rifanet int Gbampagnertrinfeii unb

gerne miß ich eingefteben, bafj ich

jenfeit« be« Sltlantic« ben beften

Gbampagner getrunfen tjabe, beffen

icb mich erinnere. 3Jtan liebt bort ben

Gbampagner k l’anglaise, b. b- ben

herben, grünlichen, roctbrenb öefterreicb

unb fftufelanb mit Borliebe ben füjjen

si la Veuve Cliquot goutiren. ©ehr
bebeutenb ift auch ber Berbrauch non

Siqueuren. (Namentlich ift e« ber

Gognac, bet fi<b 6efonberer ©unft

erfreut. Sie Bar eine« gröberen 9te=

ftaurant« ift ben ganjen Sag über

bi« jur fpäten SRadbtftunbe oon SRännern

aller ©tänbe belagert, bie bei einem

Olafe ©rog, Gognac ober Sranbp

ihre @ef<bäfte abmachen. ©eroöbnlich

toirb „Bounbe" getrunfen, b. b- ®iner

jablt für bie ganje ©efeHfdjaft, bie

ber (Reibe nadf biefe foftfpielige 3luf=

merffamfeit übernimmt.

Stiefig ift bie Gtjeugung unb bet

Gonfum be« Biere«. G« eytftiren in

ben (Bereinigten Staaten roeit über

fecb«bunbert Brauereien, bie jene«

bunfte, metbartig fchmecfenbe ©ebrau

berjtellen, roelcbe« ben Guropäer im

Anfänge faft ju einem Semperenjler

(3RäfjigfeitS=, roiH fagen üöafferfreunb)

machen fönnte. Sber man gewöhnt

fid) nach unb nadb an ben fonberbaren

©efcbmacf unb finbet Qualität in bie=

fen Bierforten, bie nur noch einen

weiteren gebier haben, ben nämlicb,

bafj fte oiel ju treuer frnb. Gin fleine«

©la« mit einer „SWarfdfallSborte",

faum jmei Sehntet fiiter baltenb,

fofiet fünf Gent« ober }e|n flreujer,

roäbtenb e« in SBabrbeit faum einen

Gent toertb ift. (Reichlich ift enblicb

ber Import non glafcbenbieten. Gr=

langer, Bocfbier, Äulmbacber, ©<btoe=

dbater unb ißt[«uer. Sa« göttliche

Bil*ner ! Gin ©efübl mäcbtigfter

(Rührung ergriff mich, al« i<b bie

er^e glafcbe wirtlichen BU«ner« in

(Reroporf getrunfen ^atte. 3<b fühlte

micb rücfoerfebt in bie golbenen Sage
ber 3Beltau«itelIung 1873, too ba«

bürgerliche Sraubau« oon Hilfen ben

ÜBienetn jum erfienmale ln grobem

©tple ben rounberfameu (Reftar cre»

benjte. Sich, feit jenen herrlichen Sagen

bat fidb Diele« oeränbert ! Sa« B'l«ner

ift lange nicht mehr fo trefflich, al«

bamal« unb greunb ©<hlögl mürbe

ftch ein Berbienjt um un« Sille er»

roerben, wollte er toieber — roie anno

1873 — bem Bil«net feine löftlidje

fatprifche gebet roibmen.

Sie SBirtbe in Slmerifa forgen

übrigen« fdjon felbft bafür, ba§ bem
Bil«ner=Gntbujiafien bort nicht bie

Bäume in ben §immel wad&fen, benn

eine gtafdje i(5il«ner Gyportbier fojtet

bie Äleinigfeit oon einem halben

SoHar. SRan mühte alfo ein Heiner

9totbf<bilb fein ober minbefienS beffen

Grebit bejifcen, um einen regelrechten

heimatlichen Surft aUbort befriebigen

}U fönnen. gdj ftanb aber mit bem

fjaufe SRotbfchilb in feinet Berbinbung

nnb hielt mich baber an ba« golb--

gel6e Bier oon ©an Soui«, ba« auch

nicht „ohne" ift.

2lu« biefer furjgefafjten ©fijje

über Gffen unb Srinfen in Slmerifa

roirb ber freunblidje Sefer erfeben

haben, baff e« ftcb im Sanbe be«

SoHar« gar prächtig leben läfet, man
bebarf eben nur reidjlich be« Sotlar«.

Unb bodh b“tte ich felbft mit einem

Vermögen in feinem ber Gongrej}»

floaten eine Selice erhalten fönnen:

ben „Sterj". G« fehlt alfo bodh noch

an Gultur im freien Slmerifa!
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<$Ceme Raufte.

ffiit feltfamrr Stedbrief.

©tarinjeU! 35a« 2Bort möchte icf)

mit einem Stofenfranj umranfen, fo mie

bie ')iatur ben Drt mit einet weiten

gelfenfrone umgeben bat.

2öer einmal getarnten §at non bem

Haren, frifcben ©iarftbrunnen in ©latia=

jell, ben jie^t eS immer wieber baffm

jurüd.

35er ©atur wegen? 35iefe bat oiel

getban. 35a ftnb ©latten, wie man fie

grüner nirgenb« finbet
; ift ein ©c--

birgSflujj, wie er ffarer nirgenbS rie=

feit. §ier roucbern ^errlidje SOälbcr,

ftarren malerifcbe gelfen; bie GiSbome

beö Detf^er flauen nieber, ber Baffing--

fatl betbaut bie üüiefen. Sogar ein

See liegt ba, ein ftoilettenfpiegel ber

hier fo rei<b gefdjmüdten ©atur.

35er SBirtbSbäufer wegen ? G8 gibt

Beute, welche jum SBanberftabe greifen,

Mob um einmal mübe, bun9c'S u»b

burftig ju werben. Unb bie 3BirtbSbäu=

fer ju 3e® f'nb wahrlich nicht bie nie=

brigften an Gomfort. 35a geEjts noch

cbriftlicb her.

Qnbefj gebt man nicht ber ©atur

unb nicht ber 2Birt^«^äuf er wegen blo«

nach ;
ber SB a 1 1 f a b r 1 8 o r t an

ihm ift ber fräftigfte ©iagnet für bie

Steiften wie für bie Reiben.

3>er ©enaiffaneebau ber SBaHfahrtfi-

fi«be in ©fariajeQ gibt biefer — ab-

gefehen oon ben Stürmen — ben Gba=

rafter eine« ©lufeumS. Unb wahrlich,

biefe Ririhe ift ein merfwürbiger, ein

ethnograpbifcher Sammetfaften oon aller;

lei SSölferfchaften mit ihrem Gultu«,

ihrer flunft unb ihren ©efüblen. 35ie

ebelften Stimmungen be8 SBotfeS wer=

ben hier wach unb bie beften Gntfcblüffe

;

bie beBigften SBünfte werben hier nie=

bergeiegt
;

bie reinften Qbeale, beren

bet gemeine ©lann fähig ift, werben

hier gefchopft. 35a8 ift es, was mir

in ©Jariajell imponirt @8 war ganj

praftifch, an biefem SBaflfabrtSorte 3kr=

ftiebenerlei aufgefteüt ;u haben, wa«
ben ^Patriotismus an Oefterreich unb
ba8 RaiferbauS anregt unb bie ®ater=

lanbsliebe mit ber ©eligiofität ju ibem

tifieiren trachtet. Gine grofee Slnjabl,

unb wohl bie wertbooQften ©otiogaben,

biefelben mögen in eitel ©olb unb Silber

ober in roertboollen ©ilbnerwetfen befteben,

hat unfer RaiferbauS gefpenbet. Such bie

©rünber, ÜoHenber unb SBiebererbauer

nach ben großen Sränben ftnb Raifer,

Rönigc, £erjoge, gürften unb ©rafen

gewefen. Gs ift ein ariftofratifcher ©na=

benort, unb nicht alljufelten fief)t man
unter beutfehen, böhmifchen, ungarifchen

unb croatifdhen ®auem ein gefrönte«

fmupt fnien oor bem Silbniffe. #ier

an ber golbftrahlenben Rapelle, bie

mitten in ber berrtiten Ritehe ftebt,

reicht ber Slbel unb ba§ Siolf fich bie

#änbe unb winbet jum SJunbe bie ffleü

idjnur barüber.

Gine eigentümliche Stimmung weht

oor ©lariajeU bem gläubigen Pilger

entgegen, ber oon Süben fommt.

35ie wüften Sfergwege ber Schwa--

bengruppe, bie braufenben Söilbwäffer,

ben brauntn Staub unb ba« 2Berftag«=

gepolter beo ©Unwerts bat er hinter

1. 1JI.
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ßeß; baS (tßal oerengt ft4 ju einer

bunlelnben Scßtucßt
,

als jcßöbcn bie

Serge allem SBeltließen hier ben Sitegel

oor. (Die Straße fU(jrt ßid am §elS*

hange f)in
;

in ber (tiefe jießt uns ent-

gegen baS reine Söafjer ber ©alja. 6s

rinnt breit unb tief, aber ganj ftid,

eS riefelt taum, eS flüftert leife : 2Ban=

berämaitn, ergebe (Dein £erj, (Dein 5Beg

toirb ((eilig!

Bocß ein legier Berg flieht fic^

uns oor, auf bejfen fjöße bie ©igmunbS*

tapede fiutjt
;

ba roeitet ßcß’S p(öß=

ließ unb bort im Kjale jroifcßen Säu=

men funfein bie (tßürme oon ged. Bur
brei ©dritte lang fteßt man fte, bann

ftnb fie mieber oerfeßrounben. (Sine SSSeile

mufe man nocß raanbern, vielleicht baß

jmifcßen ben ÜBälbern uns ein Hon ju=

hingt com gellet ©lodengeläute, ba

grüßt uns bie flirre oon frönet fjöße

nieber baS jioeitemal. Bocß einmal oer*

fcßroinbet fie unb erft, nacßbem mir bie

£)öße erftiegen, fie baS brittemal feßen,

bleibt fie unfer, unoenoanbt.

Sin bie {einmal toerbe icß fo ein*

gejogen fein; baS erftemal als Knabe,

ooQ beS ((eiligen (trauinglaubenS, an

ber ©eite meines SaterB; unb heute

getragen oon (Erinnerungen, heiß burcß*

gittert oon Sielt unb ißren Zweifeln
— oft lecßjenb nacß einem Srofamen

beS ©laubenS, bet hier Orgien feiert,

bann mieber ftid, gtüdlicß unb ergeben

im Seioußtfein ber Sdein^eit, bie unS

umfängt, mir mögen nun anbetenb

fielen jroifcßen ben Ußänben ber Sirene

ober betten beS £ocßgebitgeS.

(jinft habe ich m (Wariajed ©Ott

gefugt, heute fueße itß bort ben 2Ren*

feßen. 3<h finbe fein -C>erj unb feine

©ecle in ben ©ebeten
, bie er bort

murmelt, in ben fiiebem, bie er fingt,

in ber (tßrone, hie er meint, in ben

Opfergaben, bie er ßinterläßt.

©o manche Dpfergabe birgt ein ©es

ßeimniß, eines 'UienfdjenlebenS conßict*

ooden Vornan. Braut* unb SCobtenftänje

engoerfcßlungen umroinben bie Bilbfäu*

len, unb in ben Beitßtßüßlen, beren

äBänbe oom Sßränennaß ber Büßer

morfeßen, mirb manches Bätßfel offen*

bar, baS fieß oder 2Belt fonft verhüllt.

(Die SBänbe ber Stirne in 3ed ftnb

bebeeft oon taufenb unb abertaufenb

Soliobilbem
;
Kriege unb Seuchen, geuet*

unb SSkffernotß, Kranfßeit unb ©ter*

6en, Unheil, UttglüdSfäde oder Slrt

ftnb auf biefen (tafeln in Söort unb

Bilb oerjeießnet. ©ar unerfeßöpßicß

märe ber ©toff jum (Srjäßlen unb jum
Bacßbenfen an biefer oerbitblicßten

Quinleffenj beS irbifchen ffammerS.

§cute benfe id) nur an ein Bilb,

roeltheS ich hei meinem lebten Befuge

in 3ett in» 3uli b. 3. fanb, unb roel*

cheS ich bisher nie gefehen hotte. (S$

hängt oben im $adengange jur Siech*

ten in ber Bähe ber eifernen (tjjür,

bie jur fogenannten fleinen ©cßaßfam*

mer führt. SS ift ein faft lebensgroßes,

bunfelgehalteneS Botträt — baS Bruft*

bilb eines BläbcßenS oon außerorbent*

lieber Schönheit. ®a8 SJiäbcßen iß in

feßroarjem Kleibe mit roeißem §alS*

überfcßlage. Sine rotße Ißerlenfcßnur

legt fuß über ben jugenblicßen Bufen

nieber. (Die bunflen §aare ftnb gefeßei*

telt unb im Baden geftußt, 5DaS Slntliß

iß etmaS blaß, aber auf ben feinen

Kippen erblüht ein marmeS Botß- (Die

Slugen ßnb tief unb bunfel unb unenb*

ließ feßön. (Die SBimpem unb Brauen

ftnb feßattig unb ßoeß gebogen. (Die

©time iß feßneeroeiß
;

über bem ganjen

äntliße iß eine unfägließe Slnmutß.

Kaum lonnte ich mieß an biefem

Bilbe, baS rooßl eßer in ein Bouboir,

als in eine SöadfaßrtSfireße geßören

möcßte, fatt feßen, ba ßel mein Blid

auf ben oberßen Banb beS BilbeS, roo

übet bem ©olbraßmen auf einer (tafel

mit ©olbgrunb in feßroarjen Settern

folgenbe 2Üorte ßeßen:

„Tu fotJft Sater unb SRuttrr tßren !"

„®u jodft tein falfdje» 3eugmß geben!'*

Sffiiefo tarnen biefe ftßioeren, mueßtigen

©efeße auf biefeS Bilb? Qn melcßem

befonbere« Betßältniffe fteßen ©cbote,

biefe geroaltigen Bfeiler, auf benen unfete
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gange ©eit ruht, gu bem hatten, f«fl 2>ann lefirt« idj in meinen (Uaft^of

ätbeirifeben ®läb<benangef\cbte? gurüd, wo mir auf meine §tage gol*

©ich erfebütterte bie ©röfce ber genbe* ergäbt mürbe: 3n einet Stabt

©orte unb mich erfebütterte nun bie ©eutfcblanb* lebt ein »omebme«, be*

Schönheit biefe« ffiefen*. ©ebeimnifsooB tagte« Ehepaar, beffen eingige* flinb,

hing ba« Silb übet mit. Es berief ftiS) ein SDläbcben non noch nicht jmanjig

mit feinem ©orte auf bie Hiutter ©otte«, Satiren, eine« Sage« fpurlo« oerfdjrounben

roie ba* bei allen übrigen ©otiotafeln mar. Sie £>atte ficb in früher 3ugenb

ber JaB ift
;

fein Siame unb feine SaM febon ouf Böunfeb ber Eltern mit einem

ift ba, um meinen fi<b gegenteilig jagen* ©rafen »erlabt
;

al* fie aber gum Se*

ben Bermutbungen eine beftimmte Stieb* roufjtfein fam, bafi fie ihren ©räutigam

tung ju geben. — ®u foflft ©ater unb nicht liebe unb nicht lieben fönne, rooBte

SRutter ehren ! SDu foBft fein falfcbe« fie ba« Berbältnifs löfen. Sfdein, meber

3eugni| geben. — Ein ßlagefcbrei ift’«, ber ©räutigam, noch ihre Eltern gingen

ber bureb Erb’ unb §immel gellt, ©enn barauf ein, unb ber Sag ber §oebgeit

c* eine knflage märe, ein §tucb über nabte. 5Da* SJtäbcben erflärte auf ba*

ba« §aupt biefe* milbeti, reinen Qung* ©eflimmtefte, e« roerbe gegen ben eigenen

frauenangefiebte* ! ©iBen niemals in ben Ebeftanb treten,

SDlit einem bangen ©efüble im £>er= e* merbe ben ©erlobungSring breeben.

gen »erlief) ieb bie flirre; bie freie, S« roerbe mit feinem gangen Seben breeben,

roeite ©ebirg*roelt »ermoebte mich nicht roenn ihm m bemfelben ber freie ffiiße

gu erquiefen. 35et rofege Slbenbfebein genommen fei ;
e« roerbe ficb nic^t etroa

über jenen ©ergen ift nimmer fo fdjän, ben Sob geben, fonbem eä roerbe aBein,

al* roie ba« feelennoBe ©äbebenbilb an gang aBein in bie roeite ©eit geben

ber falten ©anb. 9lBe Seifen be« $o<b* unb ficb bie Erificnj unb ba« ©lüef

febroab unb be« Detfeber gufammen finb felber grünben. — 5Die Eltern rooBten

nimmer fo febroet, al« roie ber Stoppel* biefer Stooljung fein, ©eroiebt beilegen,

ruf au« ben ©eboten oom Sinai. ba roar eine« Sage* aber ba« ©iäbeben

®ie ©acht roar ftiB unb fühl
;

i<b »erfebrounben. £)ie ©ertbgegenftänbe, bie

f^lief nicht. 3cb hörte jeben Stunben- al« ihr perfönlicbe« Eigcnthum in ihrer

fcblag ber bumpfen ©lode auf bem ©etroabrung geroefen waren, batt< fle

ttbuttne ber flirebe, unb jeber Stunben* mit ficb genommen. Seit jenem läge

fcblag rief eä bumpf hinaus in bie blieb fie oerfcboBen. 3lBe ©littet, roetebe

nächtige ©eit : 2)u foBft ©ater unb im Qn* unb iuSlanbe aufgeboten rour*

©lütter ehren! 2)u foBft fein falfcbe« ben, ihre Spur gu finben, ihren 2luf*

3eugnifs geben! — enthalt gu entbeden, blieben erfolglo«.

Etfl al« im Sage«graucn eine beBete ©ermutbungen waren ba, ba|j fte ficb

©lode ba« 3t»e BJiaria läutete, müffen gegen bie 2llpen geroenbet haben fönne

meine ülugenliber gefunfen fein. unb bort unter falftbem ©amen lebe.

Slm anbern Sag roar mein erfter SlBe $ebel ber ©oligei unb ber ©reffe

©eg in bie Äircbe unb gu bem geheim* arbeiteten mit aBen lüften, Besprechungen,

nifjoo&en Silbe. E« roar, roie geftern; -Drohungen — ba« SJiäbdjen blieb »et*

fein ©lorgenftrahl bet Sonne traf eS, fcboBen.

fo roie e« fein Slbenbftrahi getroffen !Da tarnen bie entriijleten, troft*

batte. lofen unb »ieBeidbt in ihrem Sdjmerge

3<b roenbete mich an einen ©efjner, noch mehr »erhärteten Eltern auf ben

bafs er mir »om ©ortrait ergähle. S>cr ©ebanfen, in aBen großen ©allfahrt«*

alte ©iann roufite fonft nicht«, al« bafe fircbeit ber Slpen ba« Silb ber ©er*

biefe* Silb au* bem beutfeben ©eich lomen aufguhängen unb bureb ba« »ierte

herein »on »ernehmer §anb geopfert unb ba« achte ©ebot fie an ihre S^ulb

rootben fei. |
unb ©flicht gu erinnern.

6
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3n 9Äatia=3eH tätigt baS 99tlb —
ein feltfamcr Stecfbrief — nun fchon

manches 3ahr - Sieüeidjt Ejat fte ea

felbft bort gongen gelegen unb geächjt

unter bem gluche, ben itjre (Eltern auf

fte gefchleubert tjabcn. Sielleicht ift fte

unter biefem gluche jufammengebrochen,

ober lebt als eine oerlorene dochter

fummerooU in itgenb einem Sßinfel

unfereS fianbefi. ilEieHeitfjt auch tjcit fte

mit jenem großen, feuchten Auge, baS

aus bem Silbe fo rüfjrenb fpridjt, jum

frimmel aufgcblicft im Seroufjtfein ihrer

Unfcfjulb unb i^reS heiligen grauem

rechtes.

Als ich 3Ilaria=3ell oerlieh, roar

mein le^ter ©ang noch einmal jum

Silbe. SDaS Antlip hatte mir noch an

Sieblichfeit gewonnen; bie ifiiorte bar=

über hott«* mir an Schrecftichfeit »et=

loren
; ich befahl bie freimatlofe in ben

Schuh derjenigen, bie uns baS Anbilb

ift aller ©nabe, aller frulb unb Siebe.

y. Jt. Jtofegger.

(Erprobter Soll).

®agff ®u n>ifftn, mann Pu foDft gtfcllig

Hub roann tinfain ftin ?

©iU|t ®u jfreubt, fucbe fflcnfrfitn,

ffiidft ®u fo bleib' mit ®ir allein.

®iffc auch, mann ®ir ®ein ffierf am fdtönften

llnb am reinften mag gebeipn.

3n btr Arbeit flicke ®cnf<bfn,
®oct) im 6d) affen bleib’ mit ®ir allein.

Sie'» auch 3eber hält nad) feiner ®eife,

raffe 6in» gefagt ®ir fein

:

®enn ®n ijciffcft mtibe SRenfdjen,

®enn ®n liebft, bleib’ n i dp t mit ®ir allein.

R.

Auch bas ift mögliih.

6ine Qifforie oon ^ S. Dt of egg er.

„9la, na, Seppel, baS muj)t nicht

thun. So roas muff ber ßhriftenmenfch

tneiben. gür’S Grft’ bift noch ju jung,

unb für’« 3n>eit’, toenn ©inet alt

genug ift, bent’ auf bie Sünb’! Auf
bie Sünb’ mußt benfen, Seppel !

—
die anberen jungen £eut’ mären auch

fo, meinft’? Schlecht genug, Seppel.

du mufit gefcheibter fein. Runnt’ft dich

leicht in’S Glenb jepen, nachher ift’« ju

fpat, nachher benfft auf bie SaterSreb’

unb fannft dir nimmer helfen, den!’

auf bie Rümmernuh ! ÜBeiberfnecht

fein, dag unb flacht arbeiten, bah

fiein’S »erhungert! 3°, mein du, roenn

baS nicht mär’! die Sünb’ unb bie

Sorg’ ! ffiirft nit fo bumm fein unb

mit folgen Siöffem fpajieren fahren,

dfjät’ft mir betbarmen! Slutig thät’ft

mir berbatmen ! .freut’ ift’* noch früh

genug. 3<h, roenn ich ber gefcfieibt’

Seppel tljät fein — auf ber SteU’

ging’ ich <hr abfagen."

„3uroeg foll benn ich Reine gern

haben, baS möcht’ ich mijfen ! der
Sater hat boch auch @ine genommen."

„Scham’ dich, Seppel, bah

mir deine SKutter nachreb’ft (mihgönneft)

!

du bift babei geroih nicht ju furj

fommen. Auf deiner SRutter roachft

heut’ ber grün’ ffiafen, bie Iah’ mir

in 9!uh’!"

„So meint ber Sater, bah *<h’S

foHt’ fein Iaffen?"

„dah du’S foUft fein taffen,

Seppel. Schau fleijjig jum Arbeiten

unb Seten, fchmecft dir beS dag ’S

baS ©ffen unb beS 9!achtS ber Schlaf— haft leine Anfechtungen. Unb fannft

eä fdjon gar nicht g’ratjjen (entbehren),

bah ®u maS thuft, baS unnöthig ift,

fo rauch wegen meiner ein ffjfeifel

dabaf. 9tur mit feiner SBeibaten gib

dich ab."

„Unb jufi eine SBeibate hätt’ ich

mögen. *

„SBeil du ein drufcbocf bift!

§ell mir ju drup! 3$ fag’ dir’* in

©üten, Seppel : du bift noch minber-

jährig, oergih nicht, roer dein Sater
ift."

„©eroih nicht. 3$ bebenf’S auch,

roarum er’S ift."

„So! 3<h »erfteh’S, roas du
meinft, ©iftmaul. 3ft ba* bie ©hcfur<ht

,

bie du deinem Sater fchulbig bift?

Surfch’, bring’ mich nicht in’S ©rab!"

„3<h fag’ nichts mehr, ich bin

fchon ftiH, unb jept geh’ ich fehlen."
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35a« ift jroifcßen bem alten Doni<

Sütfcß unb feinem breiunbjioanjig*

jährigen Soßn bie 2lbenbunterbaltung

geroefen.

Der Sllte betete fein Slbenbgebet;

baä erfte Raternöfter meiste er feinem

Soßne, baä jroeite berfelbigen, bie fein

Seppel gerne (aff ;
baä britte für fein

perftorben SBeibel, bnß eä in grieben

rußen bleibe; baä vierte betete er um
einen guten ©cßlaf für ficßfelber, benn er

batte großen Rümmer von roegen Der*

felbigcn, bie feinen jungen in SBer=

fucßung führte.

35er Seppel tbat aber ni<bt, roie

er gefagt batte; er ging in ben $aar=

fpinnbof unb Hopfte bort an baä

Rammerfenfter ber Gbriftine.

„®ib grieb’, 25ein Singeben mag

ich nicht leiben
!

" begehrte bie Gbriftine

brinnen auf, aber fo leife, baß eä

Stiemanb im §aufe hören fonnte.

„2Baä rebefl benn, Gbriftl, roenn

Du noch nicht roiffen lannft, roaä ich

roiH", fagte ber ©eppel; „ich bin nur

ba, baß ich Dir’ä fag : mit unä 3roe '

— maä mir auägerebet hoben — ift’ä

bieroeilen noch nidjtä. gef; oerlieb’ mich

nicht, ich bin noch eppaä Ju jung.

2Batt' halt; roenn’ä mir gach einfallt,

baß ich fomm!“
Ste fagte fein SBort, unb et ging

baoon, unb mar jufrieben mit feiner

Reinheit. — 35ie Gbriftine fab er

gern, baä ftanb fefi roie bie Geben.

Siber fte roar eine Ratte, ©o oiel jung

unb fauber, abet fo oiel fall. 28enn

Gine auf jebe grage nichts, alä „na"

fagt, fo ift baä feine ©ach’. 3e$t ba!

ihr e r abgefagt — fte foH nur coarten,

leicht wirb fte toärmer — unb im

©runbe finb Seibe noch fo jung, baß

jte nichtä oerföumen. Dieroeilen roirb

er großjährig unb bemad; hat ber

Sätet nichtä mehr breinjureben. Sluf

feinen Sater muß ber SRenfdß hoch

auch achten, auf baß eä ißm roohlergehe

auf Gib’. Unb oon megen ber Grb-

fcßaft mohl auch- — 35eäroegen roar’ä

fein oom ©eppel, unb roenn Giner fo

in rechter griebfamfeit roeiterlebt unb

alle Xage feine Uhr aufjieht, fo roirb

er nach unb nach bocß großjährig.

Nachher fteUt er ficß mit auägefprcijten

Seinen h'n oor ben Sater, ftecft bie

Jpänbe in bie $ofentafdjen, fo tief eä

geht unb fagt: „Sa, Sater, ißo toollen

roir halt einmal probiren, roie’ä mit

ben SBeibäbilbern auäfchaut. Oft ber

Sateräfegen ju haben, fo toirb’ä unä

g’freuen
;

ift er nicßt ju haben, fo

foil’ä beäroeg’ feine geinbfchaft geben!“

— Seim Seppel fommt’ä ja bocß nur

mehr auf ein gabt an, baß eä ein

©cßaltjahr ift, roirb auch JU oerroinben

fein, roirb bie Gbriftine noch um einen

Dag roärmer. 35er ©eppel oertreibt bie

3eit auf einem §ot;fd)lag brüben im

Seuoiertel, unb ift eä bejfcr, er fommt

nicßt oft heim. Deäroegen ift Giner

Slann, baß er feine Sach’ berroarten

fann.

Gä roar ganj genau, roie er ficß’ä

gebucht hatte, baä gabt rourbe täglich

um einen Dag fürjer unb bie Gbriftine

im §aarfpinnl)of täglich um einen Dag
roärmer. Da erhielt bet Surfcß’ eineä

Dageä Sacßricht, ber DonnSürfcß lajfe

fagen, ber ©eppel möge einmal beim*

iommen, möge bocß auf ben Sater

nicht ganj oergeffen.

35aä ift auch *oaIjr, bacßte ber

Soßn, auf meinen Sater barf ich nicßt

oergeffen, jung ift et auch nicßt meßr;

roenn ber Slenfdj einmal im Sieben*

unbfecßjigften ftecft, benft er halt auf’ä

Deftamentmacßen. — Unb geht heim,

unb finbct ben Sater, ®ott £ob, recht*

fcßaffen gefunb unb rührig, unb ber

SRamt hat einen Scßneiber im §auä.

Der Scßneiber macßt ein foßlfchroarjeä

Ducßgeroanb, im Sorßaufe jimmert bet

Difcbler auä fecßä Srettetn . . .

„Stber, Sater, roer roirb benn auf

fo roaä benfen?“ fagt ber Soßn.

„SEBiUft micß ®u juleßt nocß gar

beoormunben V fagt ber Sater, „ein

folcßeä Sieben gefreut micß nicßt meßr.

gcß benf’, i<b bin alt genug baju.

"

„äBarum nicßt gar ! ÜBie ber Sater

jeßt auäfcßaut: nocß bteißig gaßr ber*

macßt er’ä.“
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„Serhoff’S. Süt otel weniger laßt

fcch bet Stenfcß lein nußbaum’neS G^bett

foßen. — SEBirfl roofjl bei bet £>ochjeit

fein, Seppel
!

"

»3a, niet — roer benn ?* fragte

bet Sohn.

„Wein liebet ©ub'*, fagtc jejjt ber

Üllte unb blidfte ben jungen 2Jtann

liebreich an, „id| ^ab’8 bebaut unb ®u
haß mit fo niet arg berbarmet. Reine

Stutter haben, ein Söaifel fein — ’S ift

eine arme ©a<h’. 9ta<hhet, wenn man’S

bebenft, i<h brauch’ auch roen, gefegt,

baß ich grfunb bin unb gefegt, baß ich

einmal mühfelig rocrb’. Unb auch eine

©ünbljaftigleit ijt’S, fo ein lebigeS

©aherleben, unb eS finb bie jungen

©ebanlen noch ba.*

3eßt antwortete ber ©eppel
:
„®a8

oerflehe ich nicht- ®enn bei mit etroan

einmal bie jungen ©ebanlen ba mären,

gleich thät’S hc'6en : ©enf’ auf bie

Sünb
1

! auf bie Sünb’ mußt benlen,

Seppel. 2BaS hrtt bet Sater benn ge=

fagt, roie ich felbunter bie 6hr'ftel hab’

modcn nehmen? ®a8 oierte ©ebot hat

muffen fjetljnlten unb bie ©iinbhaftigleit.

©ei mit iß’S ©ernhaben fünbhaft, bei

Such baS SlÖcmblciben, jeßt möcf)t’ ich

roiffen, roie Giner bcm Teufel auS--

lommt.
*

„Rommt ihm nicht au«, Seppel,

h«ift Siecht
!

" fagte bet Stile, „aber

jeigen muh i«h f,c ®ir boch, ©eine

neue SRuttcr. #ab’ fie ba im Stübel

b’rin. ©eh’, Ghriftel, geh’ heran8 rin

rocngel
!“

Stanb fie ba.

©cm Seppel ift im erflen 3lugen=

blicf fo bumm geroefen, als roie roenn

ihm ein härener ©acf über ben Ropf

geroorfen roorben roäre. 2118 et fie aber

eine SBeile angegloßt hnlte/ fagte er

:

„Soll baS eine gopperei fein?*

Sie fchüttelte ben Ropf, als roie

Gine, bie nein fagen roiH.

®a roenbete ftch bet Sohn jum

©ater unb fptach: „Sätet hin, Sätet

het, je^jt teb’ ich anbetS. 3hr habt bie

Untere etroifcht, baS ift bie Steine,

©ie Iah’ ich nicht auS, efjoor feßt’3 roa§
!"

„®aS ©efchtei ift nicht oonnbthen*,

fagte bet Sllte oetbiffen. „2öit fmb

auf gleich unb haben unS ehrlich ffiort

gegeben, äbct roenn fie meint ! 3<h bin

nicht bet Stenfch, bet tuen jroingt unb

eS lommt nut b’rauf an, bah fte <*

felbet auSfpticht, welchen fie hüben

roiH, ben 3ungen, obet ben Stann.*

©et Seppel bebte oot 3»tn, aber

et bejroang ft<h unb fragte bie (S^riftine

:

„Sa, weichet benn?*

„©er bei mit bleibt unb baS ©ern=

haben nicht oerfchiebt ftber’S 3®hc -

Silbeft ©ir roaS ein auf ©ein 3“ng=

fein
;

roir fragen bei Guch 9BlannS=

leuten nicht oiel um’S Älter, muht

roiffen, aber bei unS SBeibSbilbet h°*’8

Gil’l*

„®a8 ift recht!* machte bet Sllte,

„GhiifW. Ihn’ ihm’8 nur tüchtig fagen.

§ätt’ ftch früher um ©ich faßen bc*

lümmetn; bet fiecfer, jefjt möcht’ et

roaS b’rein teben.*

„3<h roerb’ noch mehtb’tein teben!"

tief bet ©eppel unb ftellte fich fürdj5

terlieh oot ben Sätet auf.

,,©u, fei ftitl!* fuhr bie Ghtiftine

b’rein unb fchob ben ©urfthen bei ©eite,

„et ift ©ein Sätet. Sbet bet meine

ift et nicht, unb ich teb’!"

„§aft fcßon Stecht, Geißel, rcb’

©ich nut auS, iß mit allemal lieber*,

b’rauf ber 9(lte.

„2Birb ©ir fchon genug werben,

©oni-Sürfeh*, fagte ße, „©ein ehrlich

2Bort ? na, ich bebanf’ mich ! ®u hätt’ft

mich fauber b’ranltiegt; jeßt, unb noch

ju redjtet Seit feh’ ich’S ein, ©u biß

ein galfcher!"

Gr fing ihren Htm unb rief: „ffioljl

gewiß nid;t, Ghriftel, ich fehau’ Reine

an, außer ©ir!"

„®a3 glaub’ ich getn; «her gegen

©ein eigen Rinb biß falfch. ©iS auf

bie jeßige Stunb’ hflb’ ich’S nicht ge=

mußt, baß ®u Den ©eppel oon mir

hintan gehalten h°ß, weil eS ®i<h felbet

noch geluft’ nach einet jungen ®irn\

©ie c£>oH’ haß ihm heiß gemacht, unb

bicroeil et ®it nachgeben unb SaterS

wegen bie Siebfle oetlaffen hat, roirfft
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iljm tjeut’ cor, bafs et fid) 6efjer um
mi<| ptt’ lümmern Joden. 6t ifl eine

Settfeigen, aber et ift ein gutes flinb;

SDu bijt ein fdj(ecf)ter 33atet unb funnt'ft

leicht ein nodj frf»Iec^teret 'Diann Jein.

IcnuSürfdj, Bon SMr |«b’ idj genug!“

®er 0d|neibet mar aufgejptungen,

bet !Eifd)ter pöbelte nit^t mefjr — eS

bleibt ja MeS auS!

„5Diac|t’8 nur weiter, $anbmerfer=

leut’*, Jagte bet ©eppel, „wirb fd)on

Änwertlj |aben. 33ie 6|tijtel nimmt

mit|.“

„®a3 mu|t etfi fe|en*. Jagte biefe

— unb mar fort.

— ©tanben SSater unb 6o|n fid)

gegenüber unb Ja|en ftt| an.

„®e|’, ©eppel, t|u’ nid)t fo grimmig

flauen", Jagte bet 2llte Jüp, „einen

Spafj roirjt bodj oerfte|en."

.3J1 mir lieb. 6in 6pa| foH’ä

gewejen fein, will auf nidjtS SlnbereS

benfen. SIbet oon |eut’ an bin i$ gro|-

jä|rig.“

35er Sllte liep eS gelten unb rebete

nichts me|t b’rein. 3In einem ber

nädjften Xage ging ber ©eppel jur

6|riftine unb Jagte :
„fcirnb’l, ber

©<|neiber unb ber 2ifdjler ftnb fertig.“

9hm — ? 2BaS Jagte fte baju?

6s war i|r ret|t.

Xorflrien.

©ebiipte in öfterrei<t)if4er Wunbart Don

3nnba<b-

Seien unb $4eflen.

Xi' ©epp it a frimmi» a belob# Wenfdi,
*a ©unba gebt'# jur Seicht

;

llnb nab ba Wob ba flagft o#, mia'#

ön ^pforrfjof einife^teirfjt.

Ön $öriff norig# 3abr omai,

T o gebt’# af ttiebertbonn

ttnb tragt Jte bort ban ftuemerbaum
»edjt fromm alt Xeonffmcnfib an.

„3o mein", bat b'Bäurin gfogt, „Xu bift

C'olt fo o betab» 8eut, —
Unb [ödjonö, ba poapt halt gern,

X>äf b'Srbat feiten gfreut."

'# Weufip frfjaut a meng »abrabt unb fagt:

„3a Bäurin, mannt fd)on ma
Hub bap Sng '# Beten jroibet murb,

3 fann ja ’# ©dielten ab."

nnredften 3oa<pa.

Ön Bnbern fein ©arten,

ttn Biid)fenfd)up abi non faut,

Xo broat P boibmäditi

St ferngfunber Öpfelbam aut.

Sr bliiabt nöt unb tragt nöt

Unb bat a fein Sobta nio btüabt,

Unb juft mit bem bat Jte

X'a Baber am moaften benmabt.

fftl 3obr bat ern bungt, b“t‘a

ttmgrab’n ön förip unb pupt

Unb barbt ft aD 3abr a,

©eil S(i# mitananber nij ntipt.

Ö# nupt nij unb joplt nij,

Unb mann er p nu fo bnroöpt,

Sr ba*’a unredjtn

Boaeba ön b'Srben baföpt.

Sin# i#'# unb ba# maibt’# unb

Xirum it er unb bleibt er oatban,

Ön unrediten 3oa<ba —
3apt rooap a# — ba# b°t er babon.

Unb Ja min ba Bam bin

3 a — bin a Bam ohne grudjt,

Ö# joplt nij bei mir unb

6# nupt nij — foa SÄöbn unb foa 3u(bt.

Ö# bartit P mein Baba
Unb Wuaber, ö# barbt P mein ®öb,

3 gib eabn nöt Unred)t,

3 Fenn#, aber anber# roirb’t nöt.

Unb mann ig# probiret

Unb gab amol anber# rotra meipt,

3 moap’#, ö> nafagt ma,

3 bring rai felm a nimmer j'redit.

f>an’# lang nöt begriffen,

ffio b'Sdjuib litgt, mo'# eigentti fehlt,

Broögn ma# benn grab mi fo

Bafotgt unb fo punjt ön ba ©eit.

tlffrat mia’# ban Bam i#,

©o i#'t a ba mir amai morn:

3 bi palt jan Ungtüd

Ön unreibtn 3oadja geborn.

fxtra nöt.

„Wein (Sott — mit mir roirb’# gar —
Wag (djier — toa Cuft — mehr friagn —
Xee »ben bleibt — mar au« —
Wein «ott — ba# ©(pnaurn — unb 3iagn."
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6o ftufjt in Sranfrefrött

Cn Sdjuafttr glauS fein ®ei,

6r fleht bonöbn unb greint

:

„f>er of bein Staunjerei,

3 liafi' halt 't 'Äbetiljoln,

SSann ’t gor fo hart geht, bleibn,

9n anbrö fann böB fflfd)äft

®lei roieber leichter treibn."

„Tu ©aulump", fcbreit'b, „na roart

9 meng mit beiner 8töb,

9 junge mögft holt — roart,

3ajt jtirb i ejtrn not."

3»(t ÜRobiliftrungsgcftljiditett.

Srjöhlt uon 8. Stofegger.

Brr ^CeinSausmann.

Sie SlgneS com „©olbencn 2öroen"

ju Seggenborf ift feit neunjeftn Qabren

auf ber SCBelt. 35er fjanS com „Scffroarjen

Slbler“ ju Seggenborf ift oierunbjroanjig

Qa^re alt unb ber SJiatfjiaS 3u^ner<

Älein^auSmann ju Skggenborf, jablt

fünfunbjroanjig Sommer. Semnacb ftefji

man, baft unter ben Sreien ber 3Ra=

tfjiaS ber auögeroacbfenfte unb jeitigfte

mar, unb bie fünfunbjroanjig 3abre8=

ringe in feiner 93ruft marfen einen

©olbring auS, ber genau auf ben

fjerjftnger ber SlgneS pafste, batte biefe

ben Ringer nur nicht immer gar fo

gottlos fromm gebogen, roenn er ben

SRing baran fteden roollte.

Set DJat^iaS §atte ja ertliche

Slbfidtten, ba er ihr oertraute: „Sieb

mödjt’ ich ^a6cn
!

" Sie SlgneS b“tte

aber auch ehrliche ittbfit^ten, roenn fte

if)tn in’S ©eftebt fagte : „SaS freut

mid), aber Su friegft mich nicht."

Sieroeilen batte fit fidj oom
„Scbroarjen Slbler" ein Sfinglein an=

fteden laffen
;

als ber 3J!atfjia8 ba8=

felbe fab, meinte er, er muffe roabn=

finnig roerben. Gr roollte ftcb ja auf

bie SlgneS nicht caprijiren, aber er

fanb feine Slnbere, bie ihm fo ju

©eftebt ftanb, roie fie; unb er fam

enblidb auf ben ©lauben, für jeben

SJlann fei nur Gine auf ber Seit,

unb fo legte er biefem SiebcSoerbältniffe

jaifeften Sem oom „Scbroarjen Slbler*

unb Ser oom „©olbenen Söroen* aller:

lei Steine in ben SBeg.

„SJlatbiaS, fei gefebeibt", rietben

ihm feine greunbe. „ gür’S Grfi’ muftt

bebenfen, bift Su ein armer fllem=

hausier, für’S 3®^*’ bift älter als roie

ber Scbroarje Slbler
; für’S Sritt’

ift ber Slbler feder unb luftiger als

roie Su; für’S SJiert’ ift er bei ben

Jlaiferlicben, worauf ftcb bie ffleibS--

bilber immer roaS einbilben, unb für’S

günft’ finb bie 3roe* miteinanber oer=

liebt.

"

®egen folcbe ©rünbe toar freilich

leicht reben. „3Jin ich ÄleinbäuSler, fo

ift fte ©roftroirtbstoebter, unb ift eS

allemal beffer tbun für ein Gb’ioeib,

roenn fte mehr Vermögen in bie

9Birtbfebaft gefegt bol «18 er. Unb

fünfunbjroanjig Qabr, ba möcbt’ ich fte

boeb gleich fetber fragen, ob baS §u

alt ift. Red unb luftig fein, bring’ ich

auch juroeg’, roenn ich weift, fte bat

mich gern. Sei ben Jtaiferlicben funnt’

ich ebenfalls fein, wenn icfj nicht meiner

alten Gltern wegen ju batt Straften

loägemacbt worben roär’. Unb roenn

baS lUeS fo ift, fo Junnten io i r 3®«*

juft fo gut miteinanber oerliebt fein,

als roie fie 3®e t.

"

3111’ umfonft; ber 2Jlat£)iaS batte

eS rooftl im $erjen, aber er oerftanb

ben SJiunb nicht ju gebrauchen
;

bie=

weilen et feftroaftte, füftte ber Slnbere.

Ser 3JlatbiaS war fo feftr oerjagt,

baft er am liebften mit ben Solbaten

gegen bie 93oSniafen marfebirt wäre, ob=

wohl er im ooraus roufete, unter ben

Sürfinnen wäre auch Kleine fo begeft:

renSroertb, als roie bie „©olbene

2öroin".

So ftanb’S mit bem KUeinftauSmann

ju SBeggenborf.

Sem »Slbler" unb ber „Söroin*

ging’S beffer. Sie machten fjoebjeit.

geftt roar ju entfebeiben, ob fte bie

»Scbroarje Slblerin", ober ob er ber

„©olbene 2öroe“ roerben fotfe. Sie

entfeftieb ftcb für ben SBogel unb fo

rourbe ber „Slbler" für baS junge

iftaar eingerichtet. Soll ich erjagen,
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roie fie bie ffiofenung tapcjirten unb

möblirten ? Die fflänbe rourbett mit

feinen Tfeierftücfbilbern gejiert, bie

^enfteroorfeänge roaten oon tiefrotier

(färbe
; jiefet man fte rot, fo roitb

3Qeä glüfeenb, roaS b’tinnen ift. De«
©eiteren fcferoeige icfe ;

roet roiffen toiH,

roie ein Srautgemacfe eingerichtet ift,

bet fcfeaffe fid> eine« an.

3üä bet £mnS unb bie 2(gne« unter

Äränjen, gähnen, ©uftl unb einet

großen ©enfcfeenmenge in bie Stirere

fcferitten, fefelug auf bem Tfeurme plö^licf)

bie (feuergtoefe an. ©an lachte juerft,

weil man meinte, et roäte oom toH=

toifeigen ©efener eine Slnfpietung auf

bie brennenbe Sieb’. 3U« man abet fab,

roie hinter bem ©efeäfte beS „Sdjroarjen

Sbler'ber roftbtaune fRaucfe aufroirbelte,

ba ftob ber fjocfejeitSjug nueeinanbcr.

Die Serroirrung roar arg, bauerte abet

nicht lange
;

halb fab man’«, bafs eS

nicht« ainbere« roar, als ein Raufen

bürten ©eftrüppe«, mefcftcr braufeen auf

bem ffelbe — man roufite nur nicht

roie — m Sranb geratben roar. ©an
liefe ibn oerbtemten unb otbnete ben

fjoefejeitSjug. StUeS fanb fidfe roiebet ju=

fammen, nur — bie Staut fefelte.

©an fcfeimpfte übet ben alten Spafe

beS SrautentfüferenS, bet
fe
£U,e nach

folcfeer Aufregung nicht am ©afee fei.

(St roar aber nicht ber alte Spafe. 3n

ber Scheune beS StbulfeaufeS fanben

fie bie fcfetucfejenbe Sraut unb neben

ihr ftanb roilb aufgeregt ber ÄIein=

feauSmann ©atfeias unb feielt ben Giro

tretenben eine ^iftole oor.

„©ein ift fte! Slut loftet fte!*

rief er, ba rourbe ihm bie ©affe feitab

gefcfetagen ; fte entlub ftcfe, bie Rüget

f<btug burch ein Äircfeenfenfter — ba«

2ocfe in ber Scheibe rooHten fte ate

ätnbenfen betaffen für fpatere geiten,

ben flinbern be« „3tbter=2Birt^eä "
jum

©ebächtniffe, roie ffete Stiem einft am
^oefejeitstage oon einem ffiafenfinnigen

bebrobt mären.

Der ©atfeia« rourbe in ©eroabtfam

getban, bie Trauung ootljog ftcfe.

DaS ^ochjeitSmabt roar glänjenb.

3tu6 alten Seiten famen Gjtrabriefe

unb Telegramme mit emften unb taro

nigen ©lüdroünfcfeen für ba8 Srautpaar.

2lucfe ber Seggenborfer ©emeinbebote

trat ein unb überreichte einen Srief,

bei bejfen Sntfaltung ber Sräutigam

erblafete.

Ginberufung. Der Qnfanterift . . .

bat unoer jügtich nach Smpfang

biefeS ju feinem fRegimente einjurücfen.

DaS ffiort „unoerjügtich" ift rotb

unter ftrichen.

„3a, meine liebe ÄgneS", fagte ber

$an8 mit jitternben ©unbroinfeln, „jefet

bift fflitroe, eboot Du 3ra« geroorben

bift."

Der Qammer, ber nun loSbrach,

ift fcbroer ju befchreiben. ©ab ftcfe ber

§err Dberleferet — er fafe ber Sraut

gegenüber — auch feeifet reben mocfete

oon ben 3ntereffen beS SatertanbeS,

oon bet Guttur=©iffion Cefterreicfe« im

Orient
;

baS ©eib, roenn eS einmal

einen fo lange unb fo be'&flflebten

©ann fo nafee in Sicfet bnt >

feier bie Tocfeter jum „©olbencn 25=

roen", erfennt leinen europäifcfeen Gon:

grefe an.

„3ft ja reifet', fagte bie 2tgneS,

„fte füllen macfeen, roab fte rootten,

toaS brauchen fte aber meinen ©amt
baju ?

!

'

Unb featte eigentlich SRecfet. Ober ift

beim Gongrefe ju Sertin ber roofel

ricfetig jur Spracfee gelommen, bafe,

roenn ftcfe bie 2öroenroirtb«töcfeter©ittag8

mit bem äbferroirtbSfofen oermäbtt, ber

älbterroirtfesfobn am s
J2acfemittag b’rauf

nacfe SfoSnien einrücfen foU ? Die

grofeen Herren mdgen gefcfeeibt fein,

aber galant ftnb fte niefet. Siner recfet:

fcfeaffenen Staut ben rebtiefe erworbenen

Sräutigam roegnefemen ! roenn baS ein

Snberer tfeun roitl, roie etroan ber

RteinfeauSmann ©atfeias, fo ift es be=

greifticfe, aber bafe ftcfe jefet aucfe bie

Herren ©inifter mit fotcfeen (Sinfät-

len befaffen, baS — baS ift — roirb

man eingefpert, roenn man roaS fagt?
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®ie Stimmung mürbe immer troft=

lofer, benn bie 2C&fc§iebSftunbe fnm

immer naher. 35er fjanS befpradj ft<b

mit ben ©rofeen non Seggenborf, mie

eS benn märe, roenn et erft morgen

ginge — morgen mit bem aHererften

3ug ? ®ie ©roben oon Seggenborf

mifsriet^en i^m'S. GS gingen bie ©ero

barmen um unb lieferten gleich Qeben

al3 glüdjtling ein, ber feine Slbreife um
eine ©tunbe oerjögerte.

„©erfluebtlet!" murmelte ber

„Schmorje Slbter" unb §ieb mit ber

gauft in ben ©ifcb hinein, baf) bie

©läfer emporfprangen unb eines! um=

fippte, fo bafj ber ©rautfübrer allfo=

gleich mit einer Seroiette unb bem ®ijj

oon ber KinbStauf’ ju $anben mar.

„$öHif<b ift’Sl* rief ber £anS
unb fprang auf. 35a ging ber 3Jiat§iaS

jur ©bür herein. 35ie SBeiber freifc^=

ten, benn fie rooHten in feiner $anb
fdjon micber eine giftete feben, aber

ber KteinbauSmann ging mit auSge=

breiteten Firmen auf baS '-Brautpaar ju

unb fagte: „3$ roeib einen guten

3latf). .fjanS, i<h geh’ für ©t<h
!"

SlleS borgte je$t auf, unb Ginige

fragten: „3a, wie benn baS?"
„5Dlir ift SllleS ein$“, fagte ber

2Raibia8. „So lang ich roefjren bub’

ISnnen, bab’ icb gemehrt. 3cftt fmb fie

jufammengebunben, jefct fnnn idb nicht«

mebr machen. Schielte« mill icb bem
„9lbIer=§anS* nichts; aber bie SlgneS

bab’ ich allermeil noth gern, unb fo

mijeht’ ich ih* an ihrem Gbrentag eine

gteub’ machen — ein ©rautgefcbenl,

unb ba roeib ich nichts ijJaffenbereS,

als roenn ich 'br ihren 9Jtann febenfe.
*

2Bie er baS, trofc btS ©eben«

feiner Stimme, fchallbaft corjubrmgen

rou^te! — 2)?an hätte e8 bem ejeen--

ttifchen Surften gar nicht angefeben.

Unb in allem Gmfle, er bot ftcb an,

für ben $an8
j
Um ftegimente einjurüefen.

3)er jungen „©olbenen Söroin* roar

eS gleich recht, aber ber „5(bler* fagte:

„9lein, nein, baS gebt nicht. 3<b banle

®it, WatbiaS, für ©einen guten 3Bitlen.

©rinf mein ©la8 aus.“

®a8 ©taS lebnte er ab: „®ie

SlgneS roill ich haben, unb roenn baS

I

nicht fein lann, fo geh’ ich in ben

Krieg. 2Biüft jefft, roeil ®u ®ir baS

Sefte genommen ba ft, ben Stotjen unb

©robmütfjigen fpielen unb oon mir

lein Opfer nehmen ! Slimm’S nur,

nimm’S, ®u baft mir roeit mehr geraubt

unb nicht barnach gefragt. 3<b "tag

basier nicht mehr leben, ich geh’ jum

OTilitär.*

Unb roar fort.

Grquidlich roar ber Stuftritt nicht.

Unb ber Sürgermeifter fagte nun

:

,,£ab’ eS b’tauf anfommen, Slbler=

roirtb*! SOBenn er geben roill, für ihn

ift’S bejjet, al8 roie roenn er bableibt.

Unb ®u nimmfi ©ich feiner Gltem

an, fo ijl geholfen. 3<b roill fofort baS

'Jiöthige tbun, oieüeicht gebt’8."

©ie SlgneS lief hinaus, bab pe

ben SKatbiaS füffe — befam ihn aber

nicht mehr ju feben. ©er £>anä blieb,

unb bie SlgneS fagte ju ihm Solches

:

„£anS, jefct nimm ©ich aber jufammen,

bab ich nicht alljuoiet an ben 2J?at^iaS

mub benlen. ©et SJiatbiaS ift ein

ißracbtmenfcb — ich bätt’S nicht 'glaubt.“

©er §an3 blieb babeim hinter ben

rotben genfteroorbängen. ©er 3RatbiaS

ifl am 19. Sluguft in Serajeoo ein;

gerüeft.

^öffentlich labt er einmal roaS oon

ftch hären.

ftu ^entlegener.

Seit oielen ©agen fchon rauften

langgeftredte ©olbatenjüge an meinem

SBobnbaufe oorüber. 5Dlit Jüchetn unb

gähnten grüben bie Krieger bas grüne

©bal, mit SRufif unb ©efang bie

frieblichen ©örfer. Stuf manchem SBabn=

bofe roirb ihnen frife^et ©runf gereicht

;

an manchen Stellen fliegen fogar Gis

garrenbünbe burdj bie genfter in bie

SBaggonS. ©tobe graebtenjüge fmb
beloben mit KtiegSroägen unb Kanonen;

ganje fflaffenarfenale gleiten oorüber.

GS ifl ein 3U8 nach Bosnien hinein,

bei bem Ginem angft unb bange roirb.
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— 3Jltt fällt bi« ®ef<§idjte «in, bie

man in unferem Sfytle ju erjähfen weif).

Dberjt 6. fuhr mit bem Siljug

pon SEBien nah Steinbrfid, um non

bort mit feinet Dioifion nah Siffel

abjubiegen.

3mifh«n ben Stationen 5DI. unb fl.

auf offener Streife tljat ber 3“3 pßfclih

einige fd^arfe pfiffe unb blieb flehen.

„2Ba8 gibt’8 benn?* wollte ber

Dberft jum Seiftet ^inauäfragen, ba

mürbe ber Se&Iag aufgerijfen unb ein

Junger Bauersmann fprang oerroegen

in baO ßoupd. SWfogleih roaren ein

paar ßonbucteur« ba, weihe fürt^terfid)

Pulten. Der Sine wollte ben @inbring=

ling Ijinau« f(Raffen, ber anbere iljn in

ben ©eroahrfam eines SjtracoupiS’s

bringen, ba mar ber 3U8 ?hon mieber

in Bewegung.

Ber Bauer, ein fdjöner, fräftiger

3Rann, lauerte auf bem ßeberfifc, ftarrte

b’rein unb murmelte: „ÜBaS Ijab’ id)

jefct angeftellt !" — 3?un fah er jum
genfer hinaus, ba füllte ph fein 2tuge

mit X^ränen. Sinem .fmufe roinfte er

ju, baS am SSalbabliange Tag: „©ott

be^üt’ Guh Sille! §aben unS erft ge=

feljen, fteinroinjiger Bub’, unb müjfen

fhon mieber auSeinanb. BaS fdjmerjt

mid). 2BaS tann ft mähen? gar nichts.“

„©ehört Ber in’8 Preisgericht nah
ßeoben ober in ben gelbfjof nah ®raj?"

bemerfte einer ber ßonbucteure.

„Suf jeben gall liefern mir iljn in

Srud aus", fagte ber Stnbere.

.9lein, nein, in Brud niht. 3n
Slarburg erft, beim Regiment ", perfekte

ber ©inbtingling, „idj jafjl’ fhon nah-"

Unb mieber jum genfter hinaus :
„ßebt

rool)l! lebt rooEjt, baheim!"

„Donnerwetter, je$t fag’ mir ber

Serl, maä baS foll!"

„Daf ih ben 3U9 aufhielt ? SBeil

ih einfteigen wollte“, fagte ber Bauer.

„3Bar !ed pon mir, ih weif) es), aber

roaS lönn't ihr benn mähen ? 3um
Slbftrafen ift gar feine 3c‘t, weil ih

heut’ Bahmittagä bei ber ßompagnie

fein mujj. Deswegen ift'8 ja, beSmegen.

3h fag’, meine Herren, 3h* feib füll

ju ber Sah’- tonn fth was über

bie Bahn gelegt hoben, mu| ber 3ug
auh hnften. fllewer, bah jmei TOinuten

Berfpätung ift, bringt’8 leiht mieber

ein — geht ja jefct wie ber Xeufel.

Unb mein gahrgetb, baS jaljl’ ih

nah-"

Bet Dberft, in Btantel gefhlagen,

lehnte in ber anberen Cde unb hüllte

fih in ben Stauh feiner ßigarre. Sr
bedeutete bem ßonbucteur, ba| biefer ben

'JJIann be8 Näheren jur 9tebe ftelle.

Ber ßonbucteur that’S, ber Bauer

Iahte unb rief babei
: „9ta, e8 ift gar

niht ju Iahen.*

Bann jog et ein Bopier auS ber

Xafhe: „BaS hoben pe mir geftern

jugefhidt, geftern gerab’ um biefe

3eit.*

Bie @in6erufung mar’8, nah melher

ber SRann innerhalb oierunbjwanjig

Stunben fih bei feinem Begimente ein-

juftellen hot. roibrigenfaüs er als Bc=

ferteur behanbelt wirb.

„Unb warum hoben Sie niht fo=

fort golge geleiftet? Gs finb gepern

noh jwei Sifenbahnjüge, heute Badjtä

ein, unb heute 3Jtorgen8 mieber ein

3ug nah Sheet Stiftung gegangen.

BJiefo famen Sie auf ben perrüdten

©ebanfen, ben Giljug anjuhalten unb

Ph folgen auSjufeJen, bie für Sie

wohl fhwerer fein bürften, als bie Sie

etwa ermartenbe .Biäciplinarftrafe ?"

„Soll man mih beSwegen wirtlich

fo arg nieberjieljen?" fragte ber Bauer.

„Sehen Sie, meine fjerren, ih tonnte

je$t fagen, ih wäre geftern auf ben

Simen gemefen beim Bich unb erft

heut’ nah $ou8 gefommen — trägt

fih jur SommerSjcit ju. über tjätt’— ’8 ift ja Sonntag gemefen, geftern

— einen foldjen 3taufh gehabt, ba|

ih gar niht im Stanb’ gemefen mär’,

auf bie Gifenbaljn ju gehen — fo

Sahen finb ja leiht möglich- 2Ba8

tonnten pe mähen? Xhu
’

s ober niht

unb bleib’ bei ber ffiahrljeit. Unb wenn

ih’8 fhon erjählen foll, fein thut’8 fo

:

3h hnb’ ein SSeibel baljeim unb mit
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bem bin i4 jcfjt 6a[b ein 3abr cer*

betratet. 34 bab’ too^£ gemußt, baf

ebjeit roaS fommen muff; unb ba fagt

fte mit geftern, {ftanjel, fagt fie, ’S

mag fein, bajj f>eut’ ober morgen was

Io<geI)t, ’ft fommt mit nid)t recht für.

34 [auf gefcbminb in’S ©orf, bafs ich

ein paar ffleibet jufamm’ bring’, ber

©eoatterin fag’ ich'S auch, unb mir ift

ganj fdjioimmelig im ffopf unb benf’

fcbon alleroeil, wie er au8f4auen funnt,

ber ba roirb anrucfen. — Begegnet

mit unfer ©emeinbebot’ : er bätt’ roaS

für mich; ob mir benn bie gufjfoblen

nicht träten beiden ? fflie fo ? fage ich-

— Ba, roci[ icb einen feltfamen 2Beg

roütb’ geben, in'B Bosnien, in bie

©ürfei b'nein. — Ba, fei fo gut

!

fag’ icb, baft roirb etroan hoch nicht

fein. — fflobl, roobl, ffranjet, eS ift.

Ser ßggbauer unb ber ftogelfchufler unb

ber ßrumpenfepp, unb ber unb ber,

haben eft auch ; müffen beut’ noch fort,

allomatfch! 2)ein Briefe!, ba b«ft eft.

Schau nur nach, wirft eft fcbon {eben.

$eut' noch- — Äönnen fich bie Herren

benfen, roic ich bageftanben bin. —
3ft’S roie bet roiU’, fage ich, heut’

geh’ i<h nicht. — ©ebt mich weiter

nichts an, fagt ber Bot’, unb brebt

ftch- 34 fpring beim. Dient ffleib ift

fcbon rechtfchaffen in ber Botf)
;

id)

fag’ bieroeiten nichts ju ihr. Bon ber

Bachbarfchaft fommen bie Ginrücfenben,

einer nach bem anbern: ob ich mit*

ginge. Bein, fag’ ich, heut’ fcbon gar

nicht, unb roenn ber c&immel einfaUt,

beut’ bleib’ ich baheim. Sinb fort.

Gincn Sifenbabnjug um ben anbern

bSr’ ich pfeifen : ob ich benn nicht mit*

ginge in’ft Bosnien ? — Saggra ! lajjt

mich in Bub’ mit euren oerfluchten

BoSniafen, bie gehen mich nichts an,

ich Weib’ baheim bei ffleib unb Äinb!

— fflaS ba ft benn, bafe ©u fo fauer

b’reinfchauft ? fragt mein ffleib mitten

aus ihren Schmerjcn. 34 fpring’ hinaus

unb roeijj mir nicht ju helfen. 34
benf’ auf ben Schrour, ben ich bem

flaifer ba6’ geleiftet. Soll i4 benn

fiü4tig fein? — Bber, meine lieben

Seut’, roer fann’S oerlangen oon einem

jungen Gfjmann, bafs et fein ffleib im

Sti4 tafst ju folcber Stunb’ unb ba*

oongcht, eb’oot er ’S fiinb bat gefeben,

baS f4on lang' 3eit her fein ©ebanfen

ift geioefen alle Stunb’ ? Unb roenn

morgen ber ©ürl’ im 2anb’ fte^t, baS

tann man oon einem 5Dienf4en nid^t

oerlangen. So bin i4 über Ba4t ba*

beim geblieben, unb erft beut’ früh —
gegen neun Uhr — ift baS fleine

Bübel ba. Bebm’ i4'ft glei4 h** unb

f4au’S an, unb bab’ mir geba4t ..."

©ie Bugen ftanben bem 3Jianne

ooH JBaffer
;

er ftri4 1»4 mit bem

Bermel über baS ©ef<4t :
«Ba, eine

Dummheit !

“

©em nebenfibenben Gonbucteut roar

ade S4ärfe oergangen, er legte feine

fjanb tbeilnebmenb auf ben Brm beS

DianneS, ber nun aufftanb unb mit

bem guh ben Boben flampfte, alft

rooHte er allberglei4en oon ftd> ab*

f4üttetn. ©elang ihm aber ni4t.

„Gin gefunb’ Bübel ift'S, ©ott fei

8ob unb ©anf! — 3et)t hab’ i4 fte

oerlaffen, aüjroei — bie fflutter unb

baS Äinb. Dlö4t’ roiffen, roaS fte an*

fangen roerben . . . §ab’ beü gemeint,

i4 funnt ni4t oon bet Stell’. ©a
ift’S mir bo4 eingefallen, granjel, ©u
bift ein l'iann. ©ein Jfinb baft gefeben,

jefct ftell’ ©i4 ein — bem franfen

ffleib fann icb’S nicht fagen, bah ich

baoon mufe, baS roirb 3*ber einfehen.

heimlich bin i4 weg unb no4 ben

©eoatter bab’ i4 gebeten, bah er bie

fflöcbnerin fotl oorbereiten. fflitb oiel

fragen, roo benn ber granjel ift. Bis

fte’S erfährt, bin i4 f4on weih ®ott

roo. — Blein 2ebtag, fo roaS ift hart

!

©aS erftmalig Ginrücfen, roo i4 noch

lebig bin geioefen, roar ein Späh ba*

gegen. — Bu, taffen roir baS gut

fein, fflie i4 auf bie Gifenbabn herab*

f4au, benf’ «h: wenn jejjt ein $ug
ging’, ’S roar’ no4 früh genug —
— funnt bis Ba4mittag in Blatburg

fein. Bber, ber näcbft’ gebt erft am
Bbenb unb i4 bin ©eferteur. 3n bem

nämli4en Bugenblitf — als roie ioenn’8
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fdjon fo f)ätt’ |ein müffen — Wägt
beim ©ahnwö4terhauS baS Signal an.

3wei Schläge. Sin 3U8 non ©ien?
©e(4er benn ? Da fäHt’S mir ein

:

ber Giljug. ffiaS hilft mit baS, wenn

er ni<$t anhält ! — 3c$t, meine fetten,

m ber greub’ über mein ©übel ba^eim,

unb in ber ©erjroeiflung barüber, bafs

icf) fort mufs unb bo4 ein Deferteur

foüt’ fein — ba ifl mir ber tolle ©e=

banfe gefommen. 34 lauf’ jum ©ä4 s

terhauS, bie ©ahnwä4terSfrau ftefjt

f4on ba, unb roie ber 3U9 anfäf|rt,

fpring i4 nor, reift iljr ben Stab nuS

ber §anb. Sie fennt mid) unb benlt,

’8 ift eine ©efahr auf ber Strecfe. 34
fteD’ mi4 auf bie Safjn unb winfe

mit ber Signalfafjne, was i4 fann, bis

ber 3U8 ftcht- DaS ©eitere fiaben bie

fetten felbet gefe^en. — SWögen tfjun

mit mir, roaS fte wollen.“

9?un neigte fi4 ber Dberft au8

feiner Gde nor. 2t(8 ihn ber granjel

jefct erft bemerlte, ftanb er auf unb

grüfjte ifjrt na4 militärif4er 21 rt.

Der Dfficier fragte, bei roeI4em

Regiment er biene. 3«ner gab in fte=

tfenber Stellung unb bie re4te $anb
am Raupte 53ef4eib unb fefcte bei

:

„34 flehe not meinem fjerrn Dberften.

34 meifi ni4t, inwieweit e8 unre4t ift,

maS i4 getfjan fjobe
;

will meine Strafe

ttagen. #ert Dberft, i4 melbe mi4,

bafs i4 eingcrüdt bin.“

„9iehmen Sie ©la|. ©ir fahren

mitfammen. ffiaS 3hren jungen Soijn

betrifft, haben Sie für ifjn f4on einen

Daufpathen ?*

„3u ©efeljl, J&ert Dberft, ber ©ub’

wirb, ner§off’ i4, je|t eben getauft.“

„So lann i4 ni4t8 für -ihn tfjun,

als tra4ten. bafs fein ©ater fobalb als

mögli4 mieber jurütffeijrt. Sie fmb
ein braoer ©ann unb ein waderer

Solbat, aber ein ©alefijferl. SoI4’

nennegene Seute fönnen wir f4on

brau4en. ©ei ber Sübbafjn werbe i4

für Sie einftefyen."

(friebrt4 4?ebbel unb bie ©ariftrin.

Bu* ben Erinnerungen oonSOuarOSuIfe.

Der Di4ter ber „3ubitfj" fjatte bie

Slufmerffamfeit bcS Königs oon Däne?

mar! auf ft4 gelenft unb trat, mit

einem Stipenbium oerfehen, baS er ber

©unificenj beS Königs ju banfen hatte,

feine SHeife na4 gran!rei4 unb Italien

an. 3n ©ariS erregte ber junge beutf4e

Di4<tr, namentlich but4 bie 9lrt unb

©eife, wie fjeine fi4 über ihn au8=

fpra4 , bie gröfste Senfation. Seit

©ottije ber gröfte Deutf4e ! Das mar

baS allgemeine Urteil.

Ss ift faum ju oerwunbern, bafs

au4 baS f4öne ©cjdjtedjt ft4 lebhaft

für ben blonben ©ermanen intereffirte,

wenn au4 faum anjunehmen ift, bafs

bie ©arifer Damen bie petfönlic^e ©e=

!anntf4aft mit feiner „3ubitlj* gema4t

haben, ©anj befonberS aber intereffirte

fi4 für $ebbel eine Dame, bie grau

eines feljr rei4en ©anneS, ber in einer

ber ©orftäbte ober in ber ©älje oon

©ariS feine ©iHa hatte, ^ebbel mürbe

mit Ginlabungen oon Seite ber Dame
beftürmt, fo baff er enbli4 erf4ien.

9lber mit Sinem ©efu4« n>ar bie mun-

tere granjöftn feineSwegS jufrieben, fte

oerlangte, ber Di4ter follc ihr tägiger

©aft fein. Hebbel fdsüfcte bie grofje

Gntfernung oor, um fid) fo gut als

mög(i4 aus ber S4Iinge ju gieren.

Gr that eS, wie er mir fagte, ni4t

etwa barum, weil er an ber granjöftn

lein ©efaHen gefunben hätte, fonbetn

weit er gewiffe Giferfü4teleien oon

Seite beS ©anneS biefer Dame oer=

nteiben wollte. ®ie überraf4t mufcte

er bafjer fein, als eines f4önen DageS

ber ©emahl feiner ©erehrerin felbft bei

ihm einfpta4, ihm fanfte ©otwürfe

ma4te, bafs et bie fjerjli4en Ginlabungen

in feinem $aufe oerf4mähe, unb ihn

bringenb bat, biefelben anjuneljmen; ja

ber höfU4e granjofe ging fo weit, bem
plumpen Deutfchin, ber ft4 mit ber

großen Gntfernung entf4ulbigen wollte,

feine eigene Gquipage tagtägli4 Jur
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SBerfügung ju fetten. So roarb fjebbel

täglicher ®of( in bem §aufe.

Gine« frönen Sage«, b« dichter

Sefanb ftd) mit ber grau allein, trat

bie lebhafte granjöfm mit einet munbet-

lit^en gumutfiung an ben jungen Siebter

heran. Sie machte nicht oiel Umfdjroeife,

fonbern fngte in ganj »erftänblitfjen

SBorten: „heiraten Sie mid) !" Hebbel

roat gerabe nicf)t bet Sftenfeh, über einen

fonbetbaten Ginfall aufser gaffung ju

geraten, aber bie tatonife^e Säufforbe»

rung bet gtonjöfm beftembete ifjn bodj.

„SBie roäte ba8 möglich", fragte er

mit bem ganjen Grnft eine« ieutfdjen,

„Sie fenb ja »erheiratet
! " — „D," er»

roiberte bie granjöfin ernftljaft, „nur

ein SBort oon gjjnen unb ich bin morgen
SBitroe !

*

„5Daä ift eine rafefje SBanblung" —
fagte §ebbet — „unb ich berounbere

bie Sinfchheit gfjre« ©eifte«
! geh mürbe

Sie in ber $hat auch heiraten, menn
mich oon biefem Schritte nicht Gin Um»
ftanb jurücfhielte."

„SBaö für ein Umftanb?" fragte

bie granjöfin lebhaft, bie f«h bereit«

am giete ihrer SBünfche glaubte, roeil

fee gereift roar, jebe Ginreenbung reiber*

legen ju fönnen.

Hebbel fagte
:

„Sie haben gfjren

SJtann geheiratet unb roollen ihn meinet»

halben au« bem SBcge räumen
! geh

gebe ju, baff ba« oon ghnen fehr lieben«»

reürbig unb für mich äufjerft fcfjmeidjel»

haft ift; aber roer gibt mir bie ©arantie,

bah ®ie morgen ober übermorgen nicht

ebenfo gut einem Slnbern juliebe mich

au« bem SBege räumen, roenn ein Sin«

berer ba« ©lücf haben foDte, ghre Stuf»

merffamfeit jii fejfeln. Sie begreifen

rooljl, meine ifieuerfie, bafi eine 35ame,
bie mit folchet £eidf)tigCeit ftch felbft jur

SBitroe machen faitn, roie Sie, leine

Skcrtie für einen SJtann ift, ber in ber

SBelt noch manche« Slnbere ju thun hat,

al« ju heiraten, SBorläuftg roerbe i<h

eine Steife nach gtalien antreten."

Unb »erliefe fte jur felhigen Stunbe.

^erjenlfragen.

Schichte oon ß n i ( t ß < 4 e t.

<£Ufe«wlrtang.

®<e Siebe macht hefftr ba» eble fflemüth.

®le bie «oft auch fchäner im Sichte erblüht,

fflie bie gönne nur glänjet am $immeI»bogen,
©Seien bie Hebel oerjogen.

®ie Siebe, in nieberen Seelen entbrannt,

Brr|tört Ihre Sraft, jerreißet ba» Sanb
®rr ©itte, ba» htmmtnb bie 6nfung um-

minton.

®’ri« Galt fi* gifunben,

®’ricm prüfe fleh Seglicher, eh‘ er begehrt,

Cb br» ISutcrnben fteuer* fein 3nnere» roerth

,

«ur jenem roirb Siebe ben Gimmel netfünben,

®tr frei mm ©ünbtn.

#efa«r.

Äüffe, gegeben mit ladjenbem TOunb,

®ie machen feine ©orgen,

©ergib! man fie nicht in berfeibigen ©tunb’,

®och lieber am nücbftrn ©Jörgen. —
®ocb werben beim Rügen bie Stiegen feucht,

®ann gibt e» wohl ffefahr,

®ann quält (Erinnerung PieDeicht

®a» Gerj nach manchem Saht,

©ebnnfrnfaunrtt.

Gincn SJJeffuniften hörte ich einmal

fagen, eä fei nicht« lächerlicher, al« roenn

gemanb behaupte, er fühle ft<h roie neu»

geboren. SBenn man ein angenehme«

©efiiljl bejcidjnen wolle, fo müffe man
fagen : SJtan fühle f«h roie u n g e=

boren.

§at ber SJtann nicht recht?

$ie grau fpvicht, roa« fte benft,

unb ber SJiann, ba«, roa« er backte.

SBenn e« roahr ift, bafj bie grauen

Gljaraben jinb, fo finb fie boeh geroifs nicht

e i n f 9

1

b i g e.

SBäre e« nicht richtiger, bie Sinn»

lichleit Unfvnnlichicit ju nennen?

Sie grauen ejfcn fchon be«halb

gerne, roeil fte babei ben SHunb beroe«

gen fönnen.
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33ie Stnancipaiion beS rceibtidjen

®ejdjle(f)teö fc^eint eigentlich bloä eine

ßmaneipation vom roeiblidfen ©efc^Icc^te

)u bebfuten.

Unfite Spraye hot feltfame Sigen=

t^ttmli^feiien. Sei unä ift e# möglich,

baß Qetncmb feinen ®eift aufgibt, ofjnt

je einen gehabt 31t Ejaben.

Slandie jungen Sptifet finb fc b«rj=

Io«, jebem Stäbchen, ba« ifjnen gefaßt,

etrcaS Schlechtes anjubic^ten.

Jufian 3#el&.

ßüdjrt.

Pot franiöfilije JStib auf ber JBiitjne

Sen frangöflfdicn Ehebruch- unb ^roftitu-

tioa<>Sramatifern gcwibmet Bon {ermann
6 a Um aber. (Pönig«berg

, 4' erlag non
9t. fieupolb, 1878.) ffltit berben {itbrn gei-

beit biefe Brofchüre bie franjöpfibcn Srmi-
monbebubter, melibe bal franjöflfiRe ffieib

meit fcRkcRter raaiRen alb e* iR. ®ir aber

tnenben ein, bag (oliRe Sramen, melebe auch

auf beutfcRen Sühnen floriren, burdb iRrr

Sorbilbtr ba» brutfche ©tib, nenn nicht

Berberbrn
, fo borb »trieben muffen burdj

ben 6djimpf, ben fle auf bat franjöfifdjr

fcbleudern. Unb bei ber Neigung unterer grau,

Adr«, ma« au« ßfart* fotnmt, RcR jum Wu-
per ju nehmen, mag man bie Slrt be« Ein-

Rufle* foliber 6(baitbpü<fe ermeffen. SXit

fol®' franjbpfeben Wuftern tput unfere beutfibe

Sühne jiemlicb «de», roa« ihrer Aufgab« ent-

gegen ift; Re entweiht bie Jtunß, feRänbrt

bat Dbral, entjittlirbt bat Salt. Unb toa«

bie Buhne hierin ctraa jufäüig oerabfäumt,

bal fuibt eine Art Dan $roRitution«preffe

auf bal »rwiffenRafteRe nachjutragen. ffiir

meinen hier jene fogenanntrn ®ig- ober

humoriRifiben Blätter, jene mäßen, lUuftrir-

ten Organe ber Unjiiefjt unb bei Staubai»,

beten StutfeRlntcb manche unb autb Oefterreiib

etli^e beR|jt. E« gibt taum ein Äaffee- unb

©aRRou«, bal nicht boh fo lebten (eilen unb

faulen geigenhlättem unftibtr gemacht ivirb.

SgRtmotifcher, all e» auf ben Bühnen bie

(thebrucbtbramen unb in ben ElaftRäufern

biefe iduRrirte Schanbpreffe thut, tann unfere

3ugenb niißt entncrot tuerben.

Erinnerungen an friebrldj grbbtl. Bon
Sbuarb Pulte. (Bcrlag Ban Sari Sone-

gen, ffiien 1878.) Ser Berfoffer biefer Erin-

nrrungen Raub mit bem Sichter in btjfen legten

ßebenejohren im oertrauteRen BcrfeRr Biele

SigmiRümli^ftiten bei metfioürbigcn Wan-

ne» h«t er beobachtet, Bitte Bulfprüdje, Be-

mertungeo unb Urtheile bt« originellen Sin-
ter« unb Senfcrt Rat «r aufgejeichntt, unb

paar ju einer Beit, ba bie Qinbrütfc, meliRe

er au« bem perfönlichcn Serfeljrc mit {ebbt!

an Reh erfahren, noch gang frifcR unb neu

maren unb baher mit groRet fflenauigfeit unb

freue roiebergegeben tuerben tonnten. Ser

Berfoffer liefert teine eigentliche Biographie,

unb boch lernt man au« bitfen Erinnerungen

ba« Beben {ebbet
-

* fecintn ;
er liefert feine

erfdjöpfcnbe fttjorafteriftet, unb bacR iR ber

fKenfeR mit ber Sichter gnebrich {ebbel burch

feine eigenen Au»fprüch« in birfen Erinne-

rungen auF* Oenauefte charatteriRrt. Ser

'Berfoffer fritiRrt ben Sichter nicht, er erjählt

un« Dielmehr rein unb fcbliiht, mal er felber

Bon {ebbet erfahren hat - Suite
-

« Erinnerun-

gen Rnb ber ffiitroe be» Sichler» geroibmet

unb toerben Rcherlich Bon jebem greunbe unb

Berehret {ebbel
-

* mit Sanf aufgenommen
werben.

Jibatbert Stifter. «ine gcffgabc oon

Sorbau Eajttan Biarlu«. (Ä. {ölber,

(. t. {of. unb UnioerRtätlbuchhönblir, ffiien.)

Einer ber märmReu Berthrer Stifter’« fchreibt

hier eine tieine AbRanblung über be« groben

Bialerpoeten Sieben unb ©erfen, über beffen

Schöpfungen unb über ba» Sentmat, radcRe»

im oorigen 3ahre btn Wantn Stifter
-

« im

Böhmermalbc gefegt worben ift. Sie Rcigige

Arbeit lehnt fld) an bie über Ä. Stiftet Der-

öffentlieRten ffierft Don 3ohannc« Aprent unb

®mil Puh. 'Dichtere Au*güge au» ben Schrif-

ten be« Sichter« BernoUftänbigen bie Arbeit

;

einige Abbilbungen, all: Stifter
-

« fßorträt,

fein Etrabmal auf bene griebRofe ju Bing,

fein SentRein im Böbmerwalbe, bie bureR

ben „{ocRroalb" berühmt geworbene [Ruine

©itting«haufen, ber SreifeRelbtrg, ber ^lö-

cfenRtinfee u.
f.

w. gieren ba» Büchlein, me!-

tt«e» für jeben greunb Abalbert Stifter
-

« Bon

grobem 3ntereffe iR.

Pie JtalferRabt an ber Jlonau. «leine

Bilber au* bem groften ©ictt Bon Pari
Sonbfteiner. 4. Auflage, (©ürgburg, Ber-

lag Bon ßes ©ocrl.) Sirfc* bereit« in BtrfcRie-

bener goren unb nun in ©oer!
-

» Äeifebiblio-

thef crfcRienrne ©erfcRen gehört ju jenen

harmlafm unb anfprmh«Iofrn Büchern, bic

ein paar StünbcRen rtcRt anmutRig h'cmeg-

plaubem unb alfo ihren Bweit, ju unterhal-

ten, Boüflänbig erfüllen. Pleinc ®eurebilber

unb ScRitberungen wecRfeln fluchtig, manche

treffliche Bemertung feffelt unfer BacRbtnfen

an eine ober bie anbert Seile. 3n feinen

beflen unb cRarafterifcRften {Reiten *r 'nntrt

ba« ©ertcRen an bie töRlicRen unb unüber-

trefflichen Eutturbilber au« ber alten Xaifrr-

ftabt non gritbriih ScRtögl.
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Jergkrnllalle. Soteden unk ßrjöblungen

aut ber ödnocij. (»erlag oon 9. g. Malier

in Bern.) ©ergfroftalle nennt ftd) eine

Sammlung ton SooeBcn unb Crjäblungen

aut ber Scbroeij unb ton Scbroeijern.

Oie Schöpfungen ber befletriftifcben Stufe,

treidle unt in biefen äufierft elegant autge-

ftatteten Büchern oorgefübrt tocrben, jinb

nutbre Cabinettftücfe ton nnturmaljrer Com-
pofition unb meifterbafter Beiebnung. Oie

Scbilberung ift malerifcb unb oft ton poeti-

ftbem Colorit, bie ftonblung toH Beben unb

fpannenb, roäbrenb bie Cbararteee bet auf-

tretenben »erfonen fid; bur<b logiftbe Schärfe

unb Confequenj autjcidjnen
;

babei roirb

überall eine ftbötte ftttlidge Senbenj oertreten.

Oie bit jejt erfebienenen ad)t Bänbchen ent-

halten Srjäbiungen ton ArtburBitter.
Arthur Sitter jecdjnrt ftd) befonbert

buttb eine (nappe unb fdjarfe Gharatieriftil

aut, unb toer fid) na<b gefunber Soft febnt,

bent empfehlen mir biefe drjäblungen

riebet an eine Aerlorene. San »rinj

Cmil ju © ebönaid) -Cnrb latt). (»erlag

Cbuarb tfaUberger, Stuttgart.) tiefer Scbmerj

um bie terlorene Setiebte gibt biefen Biebern

ben Srunbton, aber ber Seicbtbum ton ®r-

lebniffen unb »bantajte oerleibt ihnen ben

bunten Secbfel ber färben, ben reijtoüen

Bauber, btr «Bet tertiär), bie innert Sraft,

bie aut bitterfter Berriffenbeit immer roiebtr

terföbnenb fub emporrafft. Oer fürftlicbe

Oichter bat bie Seit, bie Heine roie bie grobe,

gefeben, bietfeitt unb jenfeitt bet Oceant

Cr jeigt fte unt im Spiegel feiner eblen

Seele, feinet hoben Seiftet, feiner bilberrei-

<ben i'bantafte ,
unb bie Anmutb mit bie

ftroft feinet fRbptbmut gemahnen unt an

$einc unb f^rriligrat^.

gerner ftnb bem eim garten" ju-

gefommen

:

Saifer unb (Tapft. Oer Sampf ber beut-

feiten Seifer mit bem römifdpen »apfttbume

unb feinem Anhänge ton Karl bem (Stoben

bit beute, gilt bat beutfebe Soll gemeinter-

ftänblidi bargeftcQt ton A. SK c i dien ba dp.

(Bohr, »erlag ton ffiorij Stbnuenburg, 1877.)

8retel. ®ebid)t ton faul Sirfd).

(Clmup, Selbflterlag bet (5>erautgebrrt 1878.)

Jlat Cbetflltinbtl. Bänblidjet fiuftfpiel in

einem Act ton C. A. Sebroeber. (»erlog

ber Sbeoler-Sucbbanblung ton A. Rübling,

Berlin.)

fton in btr JJömerieit. »ortrag, gehal-

ten ju Sunften bet flefeoereinet ber beutfeben

Stubenten in Sicit ton Or. Otto flirfd)-

felb. (Sien, Bering bet Bcfetereint btr

beutfeben Stubenten.

Pojtharten hrs §eimgarten

:

XX t ®al Sacbbrueftrecbt ton Artifeln

aut bem „^eimgarten'' ift nur bttr<b bie

Cimtidigung ber Kebaction unb btr Autoren

ju erlangen. Cueüenangabe unerläRIici) .
—

giir unterlangt eingefanbte SDtanufcripte fann

nicht gehaftet tt erben.

B 8. Sonnenftabt : 'Tie betreffenbe Stelle

in ben Biebern bet »tinjen bei^t: „Sat i$

juerft geliebt, ich tueifi et nicht. — 3d) hob'

geliebt feitber fo manche grau, boeb, bab

mein erftet Sieben bttliger mar unb auch

Diel fü^er, tteib ich ganj genau. 3$ glaub’

jumeilen, bab et Cngel gibt, unb bab ich

einen einfl im Fimmel feb', ben ich auf Crben

habe torgcliebt."

Jräulein ... in galflein : Sie geben in

3i)rem lieblichen IKoftnliebe bureb bie Blume
ju terfteben, mal Bturab Cfenbi $anfenf

©reichen unummunbener fagen labt :
„Sat

Ou bitteft, mehr’ ich Oir, mal Ou nimmft
— terfag’ ich nicht." Aber 3br fflebicht ift

ju gebebut.

B. J). in S. : Sein, Berebrter, Sie mib-

oerfteben bie Bolttpaefle. Sir mifjen ja, bab

auch „Bieber" ttie folgenbet gefungen merben :

,‘t Aeuelmanbl isttt ftrcpfaprtn gipn,

paiuep«

!

'* AeUrtnwi&ei via a mitgipn,

aQibaribt, a mitgepn,
aQibaribt bet

’t tCcttflvfibfl muab bapeama blcibn,

ljaju.pl !

Sufit €tocf bringt fcpnribn,

aQibaribt. Stingi fcpnetbn,

aUlbartbl b« !*

Senn Sie bat „bumoriftif^l" nennen,

bann mubten ro i r bitber nicht, mat Ju-
nior ift.

gerrn Aaren 9. JA.. Wien :
gür 3hren

Bmect empfehlen mir 3bnen bie ton Stichel

SRofer in Altauffee photogrophifch aufgenom-

menen Solfttrachten aut Oberfteiermarf. Oiefe

naturgetreu unb torjüglich autgefübrtrn Bil-

ber ftnb für Steiermarf bie erften unb einji-

gen in ihrer Art.

X Born SPturboben tommt unt bat

Schreiben einet fteirifdiet Sägert aut Botnien

ju. Oatfelbe ift in ßrmanglung ton »apier

auf bie Müeffeite einet türfifeben »lafatet

unb in Crmanglung ton Bleiftift ober tinte

mit Blut gcfchrieben. Ster Snbalt, foroeit

er lcferiich ift, entfpricht ber gorm. Oer
„Sieimgarten" hat jeboih feine Befer mit ber-

iet grauenooOen Scbilöerungen ju Derfd)onen.

JA t. 31.: 3bre Crjühlung mühte geän-

btrl locrben, unb ju biefem 3roecfe roüre eine

eiugehenberc 'Jtucffprache ermünfebt

*trnd oon vlfpfonte^ofH^thnl ln Wrnj. — 9!flr Wf Sirboction orraniroortlt^ p. C. Uofrfqrr.

Digitized by Google



Per Jtoubfm turnt Strojji’fdKn ßrtmft.

Wef<f)id)tc aut einer uerfunfenen €tabt Don Jj i e t o n i) m u • S * r m.

3Hein ©rofjoater mar ein Silber:

fc^mieb, eine Vejeidbnung, non bet

man tieutjutage gan§ abfam, obgleich

baä ®efcf)äft ein roefentlicb anbereS

al$ ba§ beS ©olbfdjmiebeS ijt.

HJiein ©rojjoater roar ein 2Biener

93urget, non ber 3trt, roie e« beren

im notigen 3a£)tf)Utibert tiele gab.

Er ging eifrig feinem ©eroerbe nach,

bewahrte aber babei für Sffiiffenfdjaft

unb flunft leibenfcbaftlicbe Vorliebe,

bie firf) in Ermanglung ber nötigen

3eit jum Siefen unb Stubiren atä

Verehrung ber ©elefjrten unb Siebter

auöprägte.

allein ©rofsoater roar in beu 2fab-

ren 1781—83 mit bem belannten

^b'Iofopben Earl fieontjarb 91 ei n=

bolb umgegangen, ber juerft bem

3efuitenorben angetjört batte unb naefj

Sluflöfung beleihen, Varnabitermötid)

geworben roar. 9lodh in feinem geift=

lieben 93eruf roarb er non ben mä<b=

tigen Strömungen ber 3nteDigenj

Befeuert „4ctmgtrtfa‘‘, *. ^ r ft HL

unter Äaifer 3ofepb ergriffen unb

fdjrieb in ben bejeicfineten fahren
eine grofee Slnjabl non Vuffäfcen für

VIumauer’8 „SBiener 9lea[ = 3e';

tung", bis er flöh enblich burd) feine

giuebt nach Seipjig ben geffeln jenes

StanbeS ganjUch entjog unb einer ber

erften Verfünber unb Verbreiter ber

ftant’fdbcn ^^ttofoptjie rourbe. Seine

Vriefe haben fi<b lange 3^ten in roif=

fenfdjaftlicber ©eltung erbalten.

Vei 3) e n i 8 oerfammelten fub um
bie ermähnte 3e ** bie aufftrebenben

©eifter 2Bien’8, beren aiamen fub

gröfetentbeilS in bie Eultur= unb ßite--

raturgefd)i(bte eingcfdjrieben ^abeu.

Viele ftnb freilich nergeffen roorben,

unb unter ifjnen amb ein 9Jlann, ber

ju ben greunben ober rocnigftenS Se=

fannten SReinholb’S gehörte, unb roenn

mein ©rofeoater beu 9lamen richtig

behalten hat, Sebaftian V i e g l e r bie&.

Er roar ein 3Jlann oon oielem

Söiffen, hatte e8 aber au8 unbefann*

6
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ien Urfahen niemals jum $octor ober

SKagifter gebraut. 211« §au8le!jrer fe£>r

beliebt, unterrid^tete er auch ben jungen

SoEjn einer nermögtidjen SBittroe, bie

Jßauäbepberin auf bem ©trojjifhen

©runb war. 211« ber Jüngling unner*

mutzet jtarb, tröffete Siegler bic un=

gtücflihe SJtutter, inbem er ber an=

fdjeinenb fd^on ältlichen grau feine

§anb reifte, ©ie mar in SBirflid&feit

nicpt fo uerbltibt, al« e« bem ober=

Pähticpen Slid ootfam, unb gebar

nah jroeijäbriger @£>e eine Hocpter,

bie Dominica genannt mürbe.

©ebaftian Siegler ^atte fidj mit

Sb^ofopbie unb mit ben ^{i^ilofopEjen

feine« 3eitalter« oertraut gemalt, unb

mar über bie richtige Sluffaffung biefer

SBiffenfcpaft, roie mein ®roRoater

mupte, mit Steinpolb oft in ©treit ge=

ratben. liefern tonnte e« felbpoerffänb;

lih nur um ba« SEBiffen al« foldje«

ju tbun fein unb roenn et bemfelben

fcbon eine Sejiepung auf ba« unmittel=

bare Seben einräumte, fo tonnte pe

nur ba« religiöfe SPerpalten unb ba«

praftifcpe auSfcplieplih im ©intte ber

Sbtfofopbie, uänilicp al« etbif<be« §an=

beln, betreffen. Siegler hingegen beftritt

bie ©nfhtänfung ber SBiffenfhaft auf

fpecutatioe unb moraltfhe ^ntereffen

unb forberte, bap pe ba« praltifcpe

©ebiet im ©inne be« weltlichen Stuben«

betrete.

„2IBa8 ipfphilofoppie?" eiferte Sieg=

Ier; „Stiebe jur 2Bei«beit! Sebauptet

3bt nun, bap eS SBeiäpeit märe, ba«

Seben fortjumerfen ? Stein! Stach Suren

moralifdjen Segriffen forbert 3br

©cgentpeil, bap UBeiäpeit unb Seben

miteinanber oerträglicb feien. Steife

fann bo<h mopt nur fein, roer e« pdj

mögticpP gut in biefer SBelt einjuridpten

roeip, folglih tann nur ein gute« Seben

ein weife« Seben fein. ^fitjilofopJjie ift

alfo bie Äunft, in jenen ©epeimniffen

ju lefen, welche ba« Seben angenehm

macpen unb oor ©efapren unb Se=

btängniffen fhüfcen tönnen. SBeitn 3fbr

bie Sb^ofopbie auf ba« Steich ber

©ebanfen, ber ©rtenntnip begrenjt, fo

gefleht 3pr felbp, bap pe niemat« jum
3iele tommen werbe, beim ipte äuf=

gäbe ift, ba« Renten mit bem ©ein

ju nerbinben, unb wie foll bie« ge=

fhepen, wenn 3br ®uh mit Sutern

Renten oom ©ein möglichft ferne pal*

tet ? iphilofoppie mup SJtagie fein, ba«

pat ber SolfSoerpanb fdpon in ben

älteften 3eiten begriffen. 81« ®emofrit

in ben ©erucp eine« Sbitofoppen tarn,
: ba überliefen ipn bie Äranten unb bie

Unglücflichen, bap er ihnen SJtittel ber

Teilung unb Stettung angebe, unb feine

Saterftabt, bie freilich Slbbera mar,

wollte ipm alle ipre öffentlichen 8n=

gelegenbeiten ju alleiniger Sntfdpeibung

anoertrauen."

81« nun Siegler reih unb unab-

hängig geworben mar unb nah feinem

©efallen leben tonnte, ba befdjlop er,

bie Spfpfofoppie, wie er pe eben oer=

ffanb, auh nüptih für feine Sieben;

menfdjen ju mähen, unb jwar niht,

inbem er gleich anberen ©eleprten

Süher barüber gefhrieben hätte, fon*

bern burh geheime SJlittbeitungen unb

Stathfhlüge, ju benen er bie ©ingebung

au« ber flabbalap fhöpfte.

®ie Jtabbalap unb ber Xalmub
pnb bie beiben pauptfähliheu religio«;

philofophifhen Süher ber Quben. 9Qie

„lalmub" niht« weiter al« „Unter*

riht", fo bebeutet „Sabbalap" eigent=

lih niht« weiter al« „Jrabition", eine

burh Ueberlieferung empfangene 8efjre.

©ie würbe ju Anfang be« jmeiten

hriplihen ^abrpunbert«
,

ju melher

3eit pe fhon mit oielen griehifheu

©lementett oermifht mar, maprfhein;

lih »ou Siabbi Sltiba unb feinem

©cpüler ©imeon Sen 3odjai fhlieplih

fepgepeHt unb in ben fpäteren 3apr*

punberten mannigfaltig erflärt unb

oermcprt, reiht aber urfprünglicp bi«

ju ben Seiten ber babplonifcpen 2Belt

juriicf. ®a« rihtige Serpänbnip ber

oielbeutigen Äabbalap, in ber jebe«

SBJort einen jmei= unb breifahen ©inn

paben tann, befähigt, SBunber ju oet=

rihten unb künftige« ju bepimmen.
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©ebajtian Siegtet hatte in feiner

Sücherfammlung Söerle über bie Äab--

balat) in beulfd^er unb Iateinifdjer

Sprache. ©ie reiften bis in ba« fed&=

jeljnte igaferfeunbert jurücf. Da gab

eS: Talmud Babylonieum
,

Senebig

1520, ober: Budde: Introductio ad

historiam filosophiae Ebreorum unb

oieleS Stnbere. StDein bie ffierle ent’

hielten nur Eommentare unb gefehlt:

liehe Sluffchlfiffe, roaren aber nid^t ge=

eignet , bie mpftifd&e ©eroalt auf ben

gorfeher ju übertragen, ihm bie eigenb

lid&e fabbaliftifche SJtndbt ju oerleihen.

Daju hätte eS be« Unterrichtes oon

einem eingeroeil)ten beburft, bet felbfi

im Sefi& be« 3au^erS geroefen märe.

©inen folcfjen Seferer ju ftnben, mar
lange Seit ber unabläffige, roenn auch

hoffnungätofe SSunfch Sieglet’« geroefen.

Die ©eburt feiner Dotter Dominica

gab jeboch feinem Denfen unb feiner

Shantafie junächft eine anbere Sichtung.

6r fühlte fi<h jum erftenmale in ber

SEBürbe eine« gamilienoater« unb tradh*

tete bie äufjeren ©inrichtungen feine«

§aufe« im ©inne eine« behäbigen

©ohlfianbe« ju gejtalten. Die SJlöbel

routben erneuert, ©eräthfdjaften im

©efd)ntad ber S^t angefdfeafft unb

befonber« roar e« ba« ©ilberjeug für

Dafel unb Seleudjtung , auf ba« er

feine Sufmerffamfeit richtete. Weniger

follte 9!eue« getauft, al« bem oorl)an=

benen Sitten eine gefällige Umgeftaltung

gegeben roerben.

Diefe »ergnüglidje Sorge für ben

©lanj be« §aufe« beroirfte, bafe Siegler

mit bem ©ilberfcfemieb , mit meinem

©rofeoater, in Serührung tarn. Sil«

er einft nach oielen Sefprectjungen

übet ben SBerth unb bie Sefd^affenheit

ber umjuformenben ©egenfiänbe ba«

SJlagajin mufterte, in roeldbem filberne

@ebrauch«ftüde au« oerftfeiebenen Seiten

unb Säubern bunt butdieinanber lagen,

fiel ihm ein eigenthümlidb geftaltete«

filberne« Seelen auf, beffen Serroeübung

er (ich nicht ju ertlären roufete.

,,G« ftammt au« bem heiligen

Sanbe", fagte mein ©rofeoater, „au«

Saläftina, aber „— fügte er ladjenb

hinju — " e« fteeft lein rechte« Gferiften=

thum barin."

„3Bie lommen ©ie baju?" fragte

Siegler.

„Durch ben fpanifdjen 3üben,"

erroiberte ber ©itberfcfimieb
;

„er hat

leinen gaben unb auefe leine SBertftätte,

er arbeitet nicht «nb »erlauft auch

nicht birect bem publicum; er han=
beit blo«, roie eben bie $ubcn alle,

gür ba« ©efdjäft aber ift er unfdjäfc’

bar, er lennt bie SEßaate roie Seiner,

roeife für ben Siebhaber SJterlroürbige«

berbeijufd&affen unb gibt bie Slbtunft

jebeS filbernen Söffet« an."

„Unb er b«t Sfenen nicht gefagt,

roa« e« mit biefem ©tücf eigentlich auf

fich hat, rooju e« gebient haben mag?"

„Sch weife nur, bafe eS fehr alt

ift unb oi.’lleicht einmal bei ben Gere=

monien unb Sefdhneibungen ber Suben
in ©ebrauch genommen rourbe."

Siegler roar oon biefer 2lu«lunft

frappirt unb bachte nach- „SBie helfet

ber Sölann, oon bem ©ie’« haben?"

fragte er.

„6r ift ein ©panier ober $ortu=

giefe," antwortete mein ©rofeoater,

„unb h^ifet fflonjale«. Seine Söienet

©lauben«genoffen, mit benen er übri=

gen« gar leine Slehntichleit hat, nennen

ifen flohnjcle«. 6r ift fehr fromm unb

gilt für einen ©clebrten unter feine«

©teichen. ©etbft bie Rabbiner foHen

Sefpect oor ihm haben."

„gühren ©ie mich ju ihm."

„6r ift jefct nidht hier, überhaupt

beftänbig auf Reifen unb nur oon Seit

ju Seit in SBien. 3Jian lennt auch

roenn er hier ift, nidht feine eigentliche

Sehaufung , hoch ba« würbe nidht«

machen. 3<h weife, wo er auf ber

Strafe ju treffen ift, unb lann ifen

ju mir befteHen SSenn ©ie aber lein

©efchäft mit ihm haben, }U müffigem

Schwaben roerben ©ie ihn nicht be»

wegen lönnen."

Snbeffen oerfprach mein ©rofeoater,

roenn er be« Suben roieber anfidhtig

roerben follte, baoon 91adhri<ht ju geben.

6
*
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(Sin halbes 3ahr »erging, Siegler hatte ein fflort ju fagen, roieber bem Silber

fein Silberjeug umfdhmeljen laffen unb fchmieb ju, mit biefem eine begonnene

baS feltfame Seden an fuh gebtadht. Serhanblung über ein ©efdhäft fort»

gifrig gab er fi<h jefet roieber ben jufefcen. D^ne fRüdfidjt barauf fagte

fabbaliftifdhen Stubitn ^tn unb ba er Siegler:

einige 3C*1 Ideologie pubirt batte, fo „3<h adhte jebe Nation, beten

fannte er auch bie AnfangSgrünbe ber Sprache ich mir anjueignen 3Jiü^e

hebräifdhen Spraye unb fudjte ftch gebe, alfo auch bie jübifdje. Son Such

barin weiter ju »eroofllommnen. Sine« inSbefonbere, §err ©onjaleS, benfe ich,

Sage« melbete ihm mein ®roh»ater, bah 3h* ein gelehrter ffiann feib, alfo

bah SonjaleS ftch im ÜJlagajin ju einer fo ju fagen mein ©eifteSbruber. Qnbem
bejiimmten Stunbe in ©efdfäften ein-- ich Such nun ben 2Bunf<b auSörüde,

finben werbe , Siegler möge „fehen" oon Such über Sure heiligen Schäften

was er mit ihm anfangen lönne. »eitere AuSlunft ju empfangen, fo

®er 3ube roar ein ernfter, hagerer tonnte ich Such oerfprechen, bah 3hr

SJiann »on gebräunter ©efidhtSfarbe. auch oon mir babei noch SRancheS

Sein Sart fo bunfet roie fein §aupt= lernen würbet, ba ich griechifch=aleyan=

haar, hing nicht oom Äinn herab, brinifch« üöerfe über Sure Nation befcße,

fonbern umhüllte als Sunbbart bie bie Such noch neu ftnb. 3nbeffen weih

untere Hälfte feines ©eftchteS. 3n bet ich fef>r wohl bah bie heften unb ge*

Sprache »errieth er nicht ben ftngenben lehrtefien 3ube« ftch freuen , bem
3argon feiner ©laubenSbrüber, obgleich Shriflen gegenüber ein anbereS 3n*

er auch nur ein hat! mit fremben terejfe als baS beS ©efchäftSmatmeS

©örtern unb Accenten »ermifchteS herauSJu^e^rcn - $er ©ah 1'/ bah bie

fCeutfch fprach- 2lm meihen glich er 3“ben einjig unb allein für ben §anbel

in ber ftleibung ber trabitionellen jübi» Sinn hätten, muh ihnen als Schuf}*

fehlen Stfcheinung, bod) nur fo wett, mauet gegen ben Serbacht bienen, als

bah man ihn nicht für einen einE)eimi= ob fie ftch in religiöfe unb politifche

f<hcn SBiener halten tonnte. Angelegenheiten, bie fie nichts angehen

Siegler begrüffte ihn mit bem na= foUten, mit ihren ©ebanfen einmifdhen

tionalen ffliHtommenSruf
:
„griebe fei wollten. 3<h f(hinge Such baher nur

mit Such !" in hebräifdfjer Sprache, ein §anbelSgef<häft »or, wenn ich »er»

©onjaleS richtete feine fprühenfcen, lange, bah 3hr mir währenb SureS

febroarjen Augen gefpannt nach bem Aufenthalte« in SBien weiteren Untere

Singetretenen unb fagte nach langer rieht im §ebräifdjen ertheilt."

Setrachtung
: „3hr feib lein 3“be, Siegler machte einen gefdbäftSmäfji*

roie tomrnt 3hr baju, biefe SBorte ju gen Sorfd)lag wegen Sejahlung ber

tennen?" UnterrichtSftunben unb ©onjaleS härte

Siegler antwortete mit neuen ißro» Alles mit taum merftichem Sächeln

ben feiner fienntnih ber Sprache unb unb juroeilen fchlauem Augenjroinfem

mein ©rofjoater ertlärte bem 3«ben, an. Snblich fragte er nach bet SBohnung

biefer hätte einen bet erjien ©eiehrten beS ©eiehrten unb fagte
:

„S)er 2öeg

unb iphilofophen »or fidh, ber im »et: bis auf ben Strojjifchen ©runb ift

trauten Umgang mit ben berühmteren weit. 3<b lönnte nur bie fpäten Abenb--

SDiännern beit Stabt ftünbe unb fogar ftunben meinem ©efchäft entjiehen, um
ein greunb beS (jjofrathS Sonnen» mit Such lalmub unb ©amora ju

f e l S wäre. lernen, unb mühte bann in fpäter fRadjt

2>iefe AuStunft fchien bem 3«ben ben SSeg allein jurüdmadhen, bis in

atlerbings }u imponiren, hoch roenbete ben Sajjenhof. 3*h fürchte mich nicht

er ftch nach einem aufmerffamen Slide »or Aäubern unb ©örbertt, ich trage

auf ben ihm alfo SorgeftetUen, ohne gute SBaffen bei mir unb oerftehe eS,
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mich meinet £aut ju mehren. äber

ein 3ub’ l>ot immer Unrecht unb wenn

ich ©inen niebermache, fo glaubt mir

bie 5poIijei nid^t unb id) fann Konate
im ©riminal figen, ein 3aljr unb mehr,

bi« fie bie Sache unterfucht haben."

„3hr foQt bei mir übernachten

fönnen," rief Siegler, „fo oft eS ju

fpät roitb. 3$ betrachte (Such als einen

©ollegen, ich hQbe felbft lange 3eit

Unterricht gegeben unb roeifj, bah «tan

einem 2ef)rer feine 9Jtiihe nie genug

lohnen Janii. älfo abgemacht!"

©onjaleS lam beim auch 8“ Siegler

in immer fürjeren 3ro'! th eriturnen

unb jte fa|en oft tief in bie Stacht

hinein über ben Süchern unb in eifrigen

©efprädhen. ®er Qube muhte fefjr inet

oon ber ©efCfjübte feines SolfeS, niel

mehr als in beffen canonifChen Schriften

fleht. Sr holte gerne bie hiftorifchen

äadjroeife heroor, mie baS Kittelalter,

trogbem eS ben 3uben über ätleS ge-

habt ha{te unb ber gräulichen Ser=

folgungen nicht mübe geroorben mar,

in einjelnen erhabenen KenfChen, er=

leuchteten ©eiftern bie roahre Sdjägung

ber Quben befeffen hotte. Sie roaren

bie gefuchteften äerjte ber ftönige unb

bie geheimen SRathgeber oon gelbherren

unb Staatsmännern geroefen. „5Detm,"

fagte ©onjaleS, „nur beim 3nben erbt

fi<h ber ©eift oom Sater auf ben Sohn
fort. Seim Shriftenooll befahlt ein ge=

fd&eibter Kann feinen Seift mit ber

©infalt unb Scheit oon fiinbern unb

itinbeSfinbem."

Obgleich er nun an Sieglet einen

aufmerlfamen unb banfbarcn Schüler

hatte, fo mar hoch ber 3ube nicht ge-

neigt , auf baS eigentliche 3>el beS

Unterrichts, auf bie Äabbalab, einju=

gehen, ©r berief fid) junächft auf bie

groben SCroierigleiten.

„2[ebeS Kort h°t einen anberen

Sinn, als im Suchftaben liegt, jebe

©rjählung bebeutet mehr, als bie Se=

gebenheit. ©rfi hinter ber Schrift liegt

bie Sehre, bie roahre Sehre, baS 3eug=

mb ber äümadjt ©otteS, ein Ztyil

biefer KaCht felbft."

„Kem rooHt 3hr bieS fagen",

rief Siegler; „roeib ich nicht, roaS

ber grobe fphüon in ©gopten oor nun

{Chon halb jroeitaufenb Rohren gelehrt

hat? Sei ihm ifl oon breierlei Sinn

ber ©hre bie Siebe, jum Seifpiel bei

bem Körte Ort. ©ntroeber ift er ein

Staum, ben bie Körper einnehmen,

ober ber göttliche SogoS, ben ©ott

burCh unb burd) mit Jörperlofen Kräf-

ten erfüllte, ober er bejeichnet enblidj

©ott felbft, roeil biefer baS Sill’ um=

fabt unb gleichfam ber 3ufluChtSort

beS UnioerfumS ift."

©onjaleS nidfte beiftimmenb, men*

bete aber ein, bab felbft bie frömm=

ften Sabbiner, bie bemjenigen, ber

©oft wohlgefällig fein roiH, nidht einen

Sfjunft oom Stubium ber Sibel unb

beS Xaltnub’S erlaffen, baS Sefen ber

Rabbalah lebhaft roiberrathen.

Siegler hotte roährenb biefeS ®e=

fprächeS eine glafche buftigen rothen

Keines in baS filberne Seden au8=

gegoffen, baS er burCh Sermittlung

meines ©roboaterS erroorben unb fegte

baS ©efäb bem Hebräer hin.

„3hr fCeut Such oielleiCht naCh

bem 9ütuale ©ureS ©laubenS", fagte

er, „Kein ju trinfen, ben Chriftliche

§änbe ©uch barbieten. 3ebt ober mub
©uch ber iranf rein fein, 3br em=

pfangt ihn in ber SChaie, bie ur=

fprünglich ©ucr ©igenthum roar."

©onjaleS lieb feine äugen lange

auf bem feltfamen SCrinfbeC^er ruhen.

@r lächelte unb in feinen 3ü0en
fpiegelte fich faft eine Stührung ab.

Diadjbem er oon bem Keine genippt

batte, lieb er feine £änbe noch auf

bem ©efäb ruhen unb fpraCg

:

„Kagr ift eS. $aS ftlberne ®e=

räth hier hoben fdjon bie Säter mit

fid) getragen. @S hot oielleiCht Sabtj=

Ion gefehen, oielleiCht bie Ufer beS

3orban8. Kein Sater — möge er im

^rieben ruhen! — gab eS mir, als

iCh breijehn 3ahre alt geroorben unb

fdjon oiel gelernt hotte. Stimmer h«t

eS mich oerlaffen, auf allen meinen

Steifen ift eS bei mir geroefen, bis eS
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mit über ben Äopf groadjfeit. 34
muh fagen, bah i4 baräbcr bie ©e=

f4äfte oerfäumt. ©enn i4 in bet

grembe faß, grübelte i4 mi4 jurücf,

Stunben lang, Sage lang, in bie

Sänber meinet Sorfaljren unb in bie

©4icffale, bie jie erlitten haben. 34
tf)at eS enblitb oon mir. 9iun ift eS

mieber, al« ob eS ju mir rebete unb

eS bewegt mir baS innerfte §erj."

3n biefer Stimmung f4toh fidj

©onjaleS immer weiter auf unb t>er=

langte julefct felbji mit leibenf4aft=

Ii4er Qnbrunjt feinen aufmerffamen

fiörer in bie SJerborgentjeiten beS SEBif-

fenS einjumeifien. gortan fafjen fie oft

bie 9la4t fjinburdj über Sü4ern,

ßablen unb geljeimnifjoollen S4rift=

jeitben. Siegler flieg immer tiefer in

bie SJhjfierien hinab, unb würbe immer

fefier oon ifjrer lebenbigen ©irfung,

oon ihrer fatalijiifdjen 3Jta4t über=

jeugt. Sor feinen Singen wuchs @on=

jaleS ju einer überirbi|'4en ©eftalt

unb ©ernalt auf.

(SineS Staats oerbanbelten fie über

bie auSf4liefjli4 religiöfe Sebeutung

ber Äabbalah unb Siegler wiberlegte

auf ©ruttb ber neugewonnenen ßennb
nijfe ben ©aljn, bafj bie gteiniaurer,

non beten ©eift unb ©ebräucben er

genau unterrichtet war, in ber Sfiat

bie &errfdjaft über Kräfte ber SJlagie

hätten, wie einige Ibenteurer nach

bem Seifpiel ©aglioftro’S glauben

machen wollten. Sabei entfuhr ihm
eine Steuerung, nor weither ©onjaleS

jtufcte. ©ie eS überhaupt mit bem
religiöfen ©tauben Sieglers bef^affen

fei, wollte ber 3«be wiffen.

„Steine grau aioifta", fagte Sieg-

ler, „ift eine überaus fromme Jfatho=

lilin. Seit fie ihren Sohn erfter ©hc

terloren hat/ glaubt fie mehr bei ihm
im fcimmel als auf Srben leben ju

müffen, unb trofc bet Stühe, bie jie

fidj gerne an mir erwählt hat, würbe

fie biefe ©eit f4on oerlajfen haben,

wenn nid>t eine Spätfrucht ihres Sei--

beS, meine Softer Sominica, fie feft=

hielte. Sogar in bie benachbarte ga=

milie, in bie beS reichen SädfermeiflerS

Steinten, bie urfprünglith prote=

ftantif4 war, trägt fie ihren ®tauben8=

eifer. Schon bei Bebjeiten ihres erften

SlanneS hat fie bort bie Sefehrung

bewirft, er muhte nudj Saufpathe beS

lebten flinbeS ber Steinten fein."

„Unb 3hr?" fragte ©onjaleS ge=

fpannt.

„34 bin — Sh*tofoph!" ant=

wortete Siegler mit einem oerä4tli4en

ßuefen ber Sippen.

9ia4bem ber 3^* eine nähere

©rflärung erhalten hatte, was unter

biefem ©orte eigentli4 ju oerjlehen

fei, flanb er plöfcli4 auf unb mur=

mette lange unhörbar. Sann fpra4

er mit etwas lauterer Stimme
: „©eh

!

©eh mir! bah *4 einem Stanne an=

beren ©taubenS bie «Pforte aufgethan

ju ber oerborgenjlen ©eiSheit meines

©uteS — i<h h“öe bie Sünbe auf

mi4 genommen, gern aber mar es

oon mir, ju ahnen, bah i<h einen

Stann ohne allen ©lauben an meiner

§anb geführt hätte. @twaS gefteS

muh über ben Singen fein, benn bie

Singe felbji, ber Staub ber ©rbe,

oeränbern unb oermanbeln fi4 fort®

währenb. ©er ni4tS gefleS hat, ber

ijl felbji ein Staub unb fo habe i4

bei ©u4 bie fteitipthümer in ben

Staub geworfen. So4 waS flage i4 ?

©ott, ber !SlImä4tige hat babur4

meine Sünbe auSgegli4en. Senn maS
i4 @u4 oon feinen ©eheimniffen oer=

rathen habe, es wirb Such ni4ts

nufcen ober Su4 ni4t jum Sjeile fein."

Unb ber 3fubc ging. D6glei4 es

f4on fpät tn ber 9ta4t mar, eine

3eit, ju ber er fi4 fonft ni4t mehr

auf bie Strafte begeben hatte, artete

er auf feinen 3uruf unb oerlieh baS

ftauS. Umfonft erfunbigte ji4 Siegler

na4 ihm Won am folgenben Sage

unb bann jebe ©o4« währenb ge=

raumer 3e»t, 6iS ihm enbli4 ein

jübif4er Äleinhänbler bie SerfWerung

gab, befiimmte 9la4ri4t ju h“&en/

„SohnjeleS" werbe ni(|t mehr nach

©ien fommen.
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H.

©etbjebn ^aßre roaren feitbem

»ergangen unb Siegler in ben Stuf

getommen, ein rounberbater 9Jlann ju

fein; man nannte ißn ben Sauberer

oom ©trojjifchen ®runb. Socb roar

er roeit baoon entfernt, mit Slbficbt

ju biefem Stufe beantragen, ba er fi<h

oielmeljr immer ftrenger non ben ©ten=

fcben jurüdjujieben fud^te. ©eine grau
mar geworben unb maS ibm noch an

©efühl für Snbere übrig blieb, coro

centrirte er auf feine Softer So;
minica.

Ginige Manipulationen, bie er mit

feinem erheirateten Vermögen t>or=

genommen, hatten, toie er glaubte, in

golge feiner cabbaliftifdhen Serecbnuro

gen ein für ihn fef)t glüdlidbeS Gr=

gebniß geliefert. STtittel unb Stath-

fchläge, bie er au« Sarmherjigleit

Seibenbett unb Unglüdlid&en nicht hatte

oerfagen lönnen, maren oon Grfolg

geroefen. ®iefe Umfiänbe oeranlaßten

ihn, immer eifriger ju forfdjen, roo;

bei jebodß fein Sffiefen fi<h immer bü;

fierer unb roeltabgefcbloffener heran«;

bilbete. SSon ber Sooialität feiner

SSaterftabt, bie erft ftar! an ihm ab=

gefärbt hatte, roar nichts mehr an

ihm ju gemähten. Sin Säcbeln lonnte

ihm nur mehr Sominica abgeroinnen.

Such biefeS fächeln roar fein freu;

bigeS, fonbern mehr ba« ber 2Bef)=

muth unb fafi ber ©orge. Senn So=
minica, ba« flinb einer grau, bie

fdjon im Sltem begriffen unb beren

£erj oon fernerem fiummer bebrüdt

geroefen, roar über bie Maßen jart,

beinahe ju ätßerifcb für ben fonjt

ftarfen ftnnlicben Steij ihrer großen

Schönheit. 3eßt, ftehjeßn 3ahre alt,

fchroebte fte auf ihren Äinberfüfedhcn

bahin, als ob fie oon unftcßtbaren

Wänben getragen mürbe. 3hre golb;

blonben §aate föfiienen in ben Sugen

beS SaterS juroeilcn gunlen ju geben,

roie oon einer fte umroinbenben ®lorie.

Reiter unb froh gefront unb geftimmt,

brauchte fte hoch ju ihrem Sachen ben

Munb nicht ju öffnen, es erfchöpfte

ftdh in einer Seroegung ber Sippen,

©o fah man ihre roeißen Sahne nur,

roenn fte fang, ©ie hatte eine Stimme,

bie aus einem fo jarten Äörper briro

genb, wegen ihrer Älangftärle merl=

roürbig roar, fich aber für baS ge*

roöbnlidje Sieb wenig eignete. 3Bar

biefeS ein fröhliche«, fo oermohte ihm

Dominica nicht ben richtigen roeltlichen

SuSbrud ju geben
;
roar es ein trau*

rtge«, fo ftimmte es nicht ju beS

3Jläbd&en eigentßümlidher Weiterleit. SS

roaren barum nur Gompofitionen oon

wenigen Meiftern, hauptfächlieh Strien

au« Oratorien, burch beren Sortrag

fie bejauberte.

Stach bem Sobe ihrer Mutter hatte

Dominica leinen anberen weiblichen

Umgang, als ben ihr in ber gamilie

beS SädermeifterS ©teineben geböte;

nen. SaS Igaupt biefer gamilie roar

fdjon als SefeHe „aus bem ffleich"

eingeroanbert, auS ©aeßfen. Gr hatte

ft<b auch feine grau auS ber Weimat

geholt unb mit ber Staut auch eine

anfehnlidße Mitgift heimgeführt. Sei

feiner SluSbauer auf bemfelben Sßlafce

roar er burch fein ®ef<häft }U 5Rei<h=

thum gelangt, ©ein ältefteS ftinb roar

ein ©ohn, fchon lange als Säder=

meifter in einem anberen ©tabttheil

SBien’S etablirt. Sier Töchter folgten,

oon benen brei ebenfalls oerheiratet

roaren, bie jüngfte aber, ffialpurga,

große Steigung hatte, unoerheiratet

ju bleiben. Grji nach ihrer ®eburt

roar bie nachmalige grau Siegler mit

grau ©teineben befannt geworben unb

hatte fräftig barauf hingeroirlt, baß

bie ganje gamilie jum ÄatholiciSmuS

überging. Ser alte ©leineben bereute

eS nicht unb glaubte ftdh fogar oom

Witnmel bafür belohnt, weil i|m bann

nodh, jeffn 3aßre nach SBalpurga, ein

©öhmhen geboren roarb. SiefeS nannte

er nach einem feiner bibelfeften Set=

roanbten in ber Weimat ®ibeon unb

ber erfte Mann ber grau Siegler

fianb noch ©eoatter bei ber Saufe.

Unermeßliche greube hatte ©teinchen
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an bem Jtinbe; ba eS jart unb fein

oon Siatur mar, fo beftimmte er e«

ni<fet jum §anbroerf, fonbern liefe e8,

roie er fagte, „ftaatömäfeig" erjtefeen.

SDic befien Setter mürben aufgenom=

men, ©ibeon foHte ein fDoctor werben

ober auch ganj nach feinem belieben

roie ein oornefemer SJtann ba« Seben

ftdb gehalten fönnen.

So roar er benn ju einem fcfelan--

fen, fcfeönen SJtantie oon 21 fahren

feerungeroathfen, oon Statur au« fanft,

fo bafe bie Seinen fagten, er märe

fcfeon rooblerjogen auf bie Sßelt ge=

fomrnen, burd) bie im SSergteidE» mit

feiner Umgebung feö^ere Silbung aber,

bie et empfangen hatte, §um Dtadj=

benfen geneigt, unb oor bem Gemachen

roilber unb jerjlörenber Seibenfdjaften

gefchüfet.

Sein ßeben teilte jidj jroifdjen

Stubien unb bie feilten greuben be«

gamilienfreifes, ben eigentlich hur

bie grauen bilbeten
: feine SJtutter,

feine allein nodj ju §aufe oerroeiienbe

Scferoefeer SBatpurga unb Dominica

;

benn ber Sater »erbrachte bie 3eh,

bie ihm ba« ©efcfeäft übrig liefe, mit

alten greunb*n im Stammgafefeau«.

Son Dominica oerftanb e« {ich oon

felbft, bafe fie täglich im £aufe roar

unb fajl jeben Slbenb bei ben grauen

fafe. Sie fang, ©ibeon erjäfette, roa«

er gelefen fe atte, bie beiben jungen

ßeute roaren allein bie Seele unb ber

Slang ber traulichen gufammenfünfte,

über bie fte lein befonber« UBofelgc-

fallen in SBorten äufeerien, weil ihnen

ba« 3ufantmcnfein ein unentbefer=

licfee« jroar, aber ganj natürliche«

Element geroorben roar.

®er Sater hatte ben ©ebanfen

angeregt, bafe ©ibeon ju feiner oöHi=

gen SluSbilbung frembe Sänber fefeen,

oiele Steifen machen follte unb biefen

©ebanfen oorerft nur im ©efpräcfe

mit SEÖalpurga geäufeert. Sil« bie

grauen mit ©ibeon eine« Slbenb«

roiebcr beifammen fafeen, fagte 3Bal=

purga

:

,,©a« meinft S5u baju, Dominica,

roenn ©ibeon un« nun oerliefee, auf

Steifen ginge unb ein gafer ober noch

länger oon un« fern bliebe?"

Dominica lächelte, weil fie 2BaI--

purga lächeln fafe unb antroortete:

„SBa« roürbe ich baju meinen, roenn

2>u mir eine lange 3eit ben Sopf

untec SBaffer fjielteft ? 3<fe roürbe

jterben
!"

Ginfach unb natürlich flojfen biefe

SBorte oon ihren Sippen unb ebenfo

einfach unb natürlich fagte ©ibeon:

,,G« ife ja nicht, bafe roir un«

trennen. gcfe werbe Dominica mit mir

nehmen."

Sie roufeten nicht, bafe fie mit

biefen Sieben eine Sebenäentfdjeibung

getroffen hatten; fie fallen (ich babei

an, roie fie ficfe fchon oft angefehen

hatten, nur bafe bieSmal ifere fjerjen

Hopften.

®ie SJtutter unb SBatpurga aber

brauten fie jur Grfenntnife be« wirf*

liehen Grüfte« ober oietmefer ber gol--

gen folget ©eftänbniffe für ba« Seben.

darauf reichten fie ficfe bie &änbe

unb oerlobten ftdfe- Seibe unfcfeulbige

SJtenfcfeen glaubten nicht« 2tufeerorbent=

liehe« bamit ju tfeun. Sie füfeten ficfe

niefet einmal unb brachen nicht in

gubel au«. Sic hatten ficfe nur einen

natürlichen 3uf,anb gefiebert, ofene

roelcfeen fte eben niefet hätten leben

fönnen.

Slm näcfeften SJtorgen jog ber

Säcfermeifeer ©ottfrieb Groalb Stein=

efeen feinen „Staat«frad" au unb be=

gab ftefe in ba« §au« be« gelahrten

5>octor« Sebaftian Siegler. 3n bie

Stubirftube be« finjieren Sitten ge=

führt, ber ficfe einen Slnfdjein oon

greunblicfefeit abgeroann , ofene fein

Grfeaunett über ben Sefucfe oetfeefelen

ju fönnen, nafem ber Säcfermeifeer

auf bem ifem angebotenen Stufele

fpiafe unb roarb in allen gebräudj=

tiefeen gormen um bie §anb 3)omi*

itica’ä für feinen Sofen ©ibeon.

Sebaftian Siegler antroortete nicht,

fonbern oerfanf in tiefe« Stacfebenfen.
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©t wufjte nämtidj nid^t fogleidj, in

toeld^e Irt cabbaliftifdjer Serechnung

er ben gaff bringen werbe. ©ein

©dbroeigen beutete ©tcindben als eine

aufforberung , über bie materiellen

Serbältniffe nähere luSfunft ju geben,

baS Sermögen ju bejeidbnen, baS fein

©obn mitbefommen foHte. Siegler

antwortete

:

A SDleine Dodbter befömmt lUeS,

mag idb $abt, baran jweifeln ©ie

nid}t. Sludj habe ich ihr fibon längft

angemerft, bah fie ohne eS fetbft ju

roiffen, an ben jungen SDJeiifcben inner=

lieb gebunben ift. Son unferer ©eite

alfo wäre nicfjts einjuwenben. @S

müffen aber au<b no<b anbete 3Jläd)te

befragt wetben, als ber Sterblicbteit

SBünfdje unb Scredbnungen. Saffen

©ie mir jur @ntfReibung noib einige

Sage 3*#-

m.
Die ©ntfcbeibung war eine gün=

füge gewefen. 3m &aufe Stegler’S

würbe bie Serlobung mit einem Sßrunf

gefeiert, wie fie auf bem ganzen

„®runb" noch niibt war erlebt wor=

ben. (Sinftimmig aber fanb man, ba§

ni<btS natürli^er war, als ber „Ser;

fptudj" jwifcbeti ben jwei jungen blü-

benben ÜJlenfben, bie mit gleicher

©dlönbeit unb gleichen ©lüdSgütern

auSgeftattet waren.

Int SKorgen na<b bem SerlobungS*

fefte fudjte ®ibeon feine Srnui im

§aufe auf; eS würbe ihm aber ge=

fagt, baff fie ibn niibt fe^en tonne

unb bah « in jwei Stunben wieber=

tommen möge. 9to<b jwei ©tunben

empfing ihn Siegler unb fagte: „3a,
mein lieber, junger Wann, ©ie müffen

fttb in ©ebulb faffen, Dominica ift

oerreifi."

„ffiarum? SBobin?"

„DieS alles tann iib 3b lien nicht

jagen."

„2Bann (ehrt fie jurüd?"

„Such barüber weih id) im lugen=

blid feine auSfunft ju geben, ©ie

würben aber jebenfaHS gut tbun, fi<b

auf eine Drennung oon einiger Dauer

gefaht ju maiben."

©ibeon eilte beftürjt ju feiner

gamilie juriicf unb ber alte ©tein=

eben, als er bie ffiirfung beS SorfallS

auf feinen ©ob« fab, war fogleicb

bei Siegler, um aufflärung ju oer=

langen, ©r würbe jebodj gar niibt

oorgelaffen, fonbem bebeufet, bah

feine Dodbter ©alpurga tommen möge,

fobalb Siegler fie werbe rufen taffen.

Dies gefibab jwei Dage fpäter.

„3<b ba&e Sie 5 11 mir bitten

laffen, 3“ngfer SBalpurga" , fagte

Siegler, weil idj Sie als oerftänbig

unb ruf>ig fenne, auch weih, bah ©ie

Silbung haben, ©o läht fidb ber galt

ebenfogut 3brem ©emütbe als 3brem
Serjianbe juredjtlegen. Daju tommt,

bah Sie nicht bloS 3bren Sruber,

bah Sie auch Dominica wie eine

©<bwejler lieben, wäbrenb 3bre ©Itern

nur baS eigene flinb oor lugen haben,

©o werben ©ie eher mit einer gür=

forge einoerftanben fein, bie baS SBobl

Dominica’S notbweitbig erforbert."

,,©ie wiffen", fuhr er fort, „bah

ich gleid) anfangs einen Dermin für

bie fjodjjeit niibt beftimmen wollte.

Demi idb gebe babei oon Seredjnum

gen aus, bie nidbt im lugenblide

fertig ftnb, wenn man barnach fragt.

113 bie SerlobungSgäfte fnb entfernt

batten unb ich bie Gonftellationen

prüfte, ba fatib idb bie 3Jotbwenbig=

feit, meine Dodjter ju entfernen, ©oll

fie glücfltdb werben, fo barf fie ihren

Sräutigam oorerjt nidbt feben. 3<h

habe fie baber am anbern ffltorgen

mit einer oertrauten Ifkrfon fortge=

fdbiett, ganj aus SJSien fort, itadb einem

Orte, ben ich ju meiner oäterlidben

Serubigung auch 3bnetl nicht nennen

werbe, ©ie tonnten ihn unwillfürliöb

bem Sruber oerratben. ©eitbem habe

idb auch bsrauSgebradbt unb ©ie beS=

halb bmte rufen laffen, wie lange bie

Drennung ju währen bat : ©in 3nbri

fetbSunbjwanjig Dage unb brei ©tun=

ben, oon bem augeublide an, ba fte

fidb julefct faben. Äein gröberes Un=
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glficf fömtte mir gefteben, als wenn
jid) baS ^3aar oor SSblauf biefer $eit

ju feilen befäme. ©lauben Sie mir

bieS unb tröften Sie mit biefen ®tau=

ben aut 3hren 8ruber."

Seflommenen §erjenS febrte ©al»
purga mit fold^er Potftaft beim,

©ibeon oerurtbeilte jroar ben 8tber=

glauben beS „gaubererS", allein bie

Söefürttung eines Paters, wenn man
ibr auch hätte trogen lönnen, märe

an fteb fton eine Störung beS jarten

unb friebtiöben SebenS geroefen. ©ibeon

ftien fit baber ju fügen, er börte

jebocb auf ju effen unb ju trinfen,

roenn er nitt non feiner Umgebung
baju gemahnt rourbe. St mürbe apa=

tbift unb oerfanf immer mehr in fit,

ber SUjt, ber fein pbpfifteS Seiben

bei ihm entbeden fonnte, rietb, mie

in folten gälten geroöbnlit, 3crftreUl

ung, Suftoeränberung an. ©ibeon mar

auch bieS jufrieben unb entflieh pt
für eine Seife nach 3talien, roeil er

Pt erinnerte, an biefeS ßanb immer

juetfl gebacbt ju haben, menn oor

feiner Verlobung non einer Seife ge=

jproten rourbe.

$ie Satur fteint manchmal in

einem SJicnfdjen felbftftänbig für ihn

ju malten, ohne Petbeüigung feines

gerjenS ober feines ©eifteS. $ie Se-

roegung mar für ©ibeon notbroenbig

unb fo trat er benn mit Sifer bie

Seife an, obgleich er nichts ju feben

roünfchte unb feine ©ebanfen für bie

©egenflätibe batte, bie ihm begegnen

follten. 3" 3t°m unb gloretij lief er

bepänbig ben SebenSroürbigfeiten nach,

oom frühen Morgen bis jum fpäten

Sbenb, als ob fein Sehen baoon ab=

hinge, unb nur, roenn er förperlit

fo ermübet roar, bah er bie Sube

fuchen mupte, bann jähste er bie Sage,

bie feit ber Trennung oerfloffen roa=

ren, foroie biejenigen, bie noch oer=

fliehen werben, oergegenroärtigte jich,

roaS jene enthalten fohlten unb träumte,

roaS biefe noch SllleS roerben bringen

müffen, eh’ ber einzige grohe Sag
beS föieberfebenS fäme.

Snblit fehlen eS ihm an ber geit,

bie §eimreife anjutreten, in Heinen

Strecfen, bamit ju §aufe beS SBartenS

in untbätiger Sube nicht ju lange

fei. Sr hielt täglich in bem Drte

Sachtlager, roobin er gegen Stbenb

gelangen muhte, befudjte bie piäfce,

bie Äirchen unb Sßromenaben unb

reifte am anberen Morgen weiter.

®ieS tpat er fogar in Stabten, bie

ihm fd)on wohl befannt waren, felbft

als er 3talien f<hon oerlaffen batte

unb (ich roieber auf öfterreichifchem

Poben befanb. Unb roie er benn ein=

mal, eine Xagreife oon ffiien ent=

femt, in bet Äirdje nach einem uer=

bedien Smporium ftauenb, ein Solo

hörte, ba begann fein fterj furchtbar

ju poten, unb er glitt oon ber Panf

herab. 35aS roar bie Stimme, bie fo

eigentümlich flang, roie gefchaffen

jum religiöfen ©efange unb roie eS

feine mehr gab. S>et Äüfter, ber bem
oon einer Ohnmacht Pebrobten ju

fiilfe gefommen roar, oerbiente fi<h

eine grohe Pelobnung, als er nähere

SuSfunft ju geben rauhte, bah eS bie

Sooijen unb Pfleglinge eines Sonnen:

flofterS waren, welche fjier fangen,

unb als er ©ibeon auf ben ©eg po=

flirte, ben bie Mäbdjen unter bet 2tn=

fübrung einer älteren Sonne fommen

muhten, um in’S Älofter jurüdju:

lehren.

Sie famen unb er erlannte 2)o=

minica. Sr wollte auf fie juftürjen.

®ie Sonne ftiefj einen ©ebruf aus

unb Dominica felbft roinfte ihm ge=

bieterifd), jurücfjubleiben. $er 3U8
oerfchmanb. Suf ben flüfier geftü&t,

lieh Pt ©ibeon jur Suhenfeite beS

fllofterS führen, beffen finftere Mauern

er mit ftummer Perjroeiflung betrat 2

tete. ®a lub ihn bet Pförtner beS

ßloperS freunblit ein, in ben Pot:

hof ju treten.

Dominica ftanb oor ihm, gröber

geworben, roie eS ftien, tobtenblajj

unb rounberftön.

„3t habe ®it abgeroebrt, ©ibeon,

um bie arme alte Äloperfrau oor bem
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änblid eine« SRanneS ju fcbüfcen. 3Rir.

aber fömten fte nicht mehren, Süd)

einen Slugenblid ju feben. 3<h bin ja

leine Dtonne unb ich brobte ihnen,

auf unb baoon ju geben, roenn fte

Sich nicht ju mir taffen, eine 3Jii=

nute nur ! 2Bie lange, roie lange, bi«

td£j beimfommen barf! Stoch fedj«unb=

neunjig Sage ! @« ift bitter, mir ift

roeb ! @ibeon!"

3bre ^bränen braten beroor.

6r fanf in bie Äniee unb hielt

ihre §anb. Sie mürbe gerufen unb

entfloh- er erhob {ich taumelnb. 2tm

nädbften Sage mar er na<b ©ien
jurüdgefebtt.

Cr erjabtte nicht oon feiner Steife,

auch nicht oon ber Begegnung mit

^Dominica, er fpracb überhaupt roenig.

Sie flranlbeif, bie ber SOCtgt früher

nicht erfannt batte, bradj ießt beroot

unb machte reijjenbe gortfd&ritte. 21m

Sage, als Dominica juriidfebren

follte, mar ©ibeon eine Seiche.

Dominica aber lehrte nicht jurüd.

Sie mar nach bem SBieberfeben mit

bem Berlobten oom ©tarn ber Sren=

nung innerlich oerjebrt roorben.

Biegler wollte ficb tobten, früher

aber bie Seiche feiner Sodjter nach

2Bien bringen. Bon ber Oberin beS

Ätofter« erfuhr er bie Begegnung ber

Biebenben. Settfame Befch affen beit be«

SRenfcbenberjen«, bah ibm biefe flunbe

eine 2lrt Stop gab. Sie fiabbatab

batte nicht gelogen, aber um melden

ifkeiS !

2Mren bie Siebenben am Sehen

geblieben , roenn fte nicht getrennt

roorben roären ? föärett fte iefet glüd=

lidj, roenn fte fidj nicht oor ber 3eit

roiebergefehen bitten? Suf folgen

Sidtbfeln rollt bet Sauf ber SÖelt unb

ba« Schidfal ber Sterblichen.

Hjerbftnadjt.

8Sic ein fänipfenbe» 6d)iff in ben ffieDen,

Sdlinebt ber Wonb in ben Walten, ben fe^ncQen.

®ic fein nicdjfclnbeb Öidjt erfülle

;

Wie auf Bcrgböbe 3emanb fc&reitct

Unb mit lobernbem Spane begleitet

(Einen, ben fdjroaq fein ©antcl umhüllt.

Unb bie Sterne, bie nadjtumbiauten,

l'mdjtcn herüber, wie ragenbe Säulen,

Burgen ber CSenien, bie ciuft e» geroagt,

Stübn ju überfrfjrciten bie Salinen,

Welche bie IKeiifdjbeit umgrenzen, Silanen,

Sic um ifir Mättjfel bie Schöpfung befragt.

Stile, bie fnirfdjenb in Crbcnbanbcn

Crinfam ^ienieben roie WIetfdier geftaiiben,

@d>aucn in’« *11' nun mit einigem Süd.
ßonnenfinber, 'JJInnctcmuanb'rer,

SHeben fte b’rüben jefct miteinanber

® orte — jebe» ein ®lcnfd)engcfd)icf.

Jäcrmann cfingg.

Digitized by Google



92

Pö0 ewig JUciblidjf.

Sine erjöljlung au» ftunnnoQen Sagen non )). }. JJofegget.

(6$lufr.)

cfibwina vernimmt Hermanns $e-

fQiQte nnb fpteff mit bem fettet.

„©rjählen!* rief ©ermann. „3m
©runbe, mein Sieber, ijl eS fo ge=

wohnlich, baff ®u barin weber ein

Unrecht, tto<b ein Unglüd erbtiefen

mirjt. Unb eben banim ift eS fo groji.

9)ah eS mich trifft, was liegt baran,

ich trage eS nicht am fdjwerfien. Iber

Saufenben vergällt eS baS geben; eä

ift eine ©rbfünbe."

„3Jtein ©rohvater," fuhr ©ermann
ju feinem fungen Safte geroenbet fort,

„tvar ber jweitgebome Sohn eines

§ernt von ber Ärimburg. 5Der @rft=

geborne roat ©rbe unb §err; bet

Sroeitgeborne follte non ber ©nabe beä

hochmütigen 2JtajoratSberrn leben. 3luS

©naben lebt ber SRitter nicht, er fd&ieb

auä feiner väterlichen Surg unb fluchte

ben ©Item, bah jte nicht ihn juerfi

geboren hatten. Sielfach ift biefer gtudj

auf ihn jurücfgefallen, hat ihn unb

feine SRadjfommen verfolgt, bis herab

ju mir. 3dh nermalebeie ja nicht bie

©Item, ba| ft* ihr jweiteS itinb nadh

bem erften jur ©eit bringen, ich oer=

fluche baä ©efefc, welche! an ben

beiben ©ebomen, ©leidhberedjtigten fo

ungleich ^anbelt. SEBenn baä Unrecht

fchon unter Srübern für Stecht gilt,

tver foD fid) nodh entfefcen, wenn ber

fcungerige im ©alb ben fchiver an

Srot fdjleppenben ©anberer tobt=

fdjlägt ! — 5Dtein ©rofevater unb mein

Sater ftnb hemmgeirrt in ber weiten

©ett, unb haben ihre Xhatcnluft in

unfinnigen abenteuern verfdjwenbet.

allein Sater hat fi<h enblich in ben

ungarifchen ©albern ein Sdjloh ge=

baut. — fiomm’ einmal auf meinen

6<ho&. ftnab’, unb fage mit: ©ie
tväre eä, roenn S)u ben Sohn eineä

aiäuberhauptmann’ä jum greunbe

hdttejt?"

gibwin mar bläh geworben. ®er=

mann ahnte mohl nicht ganj ben ©im
brucJ, ben feine ©ittheilung auf ben

jungen ©aft machen muhte, er fuhr fort

:

„9teiche mir trofcbem bie §anb,

gibwinuS, eä liebt lein Slut baran— ich war ein ungerathener Sohn.

Sei bem vielen Umherjiehen im ganbe

gerieth i(h in bie ©efettfdjaft eineä

alten Xrobaborä, ber Ijat midj ver=

führt. 3lodh heute fummt mir mancheä

feiner gieber im Raupte.“

„Singt mir ein’ä," bat gibtvin,

um baä Unheimliche biefer Stunbe ju

milbern.

©ermann lehnte frdj auf feine Sani
jurücf, fchloh bie lugen unb fagte

:

„Sd)ma$ un6 Stifter unb Scrberbcn

§at bie SBclt in allen Srlen,

®lüct unb jjrieben (inbeft nur

3n Deine» §erjcn» Sofengarten.

jjrcubtn, bie au» ©unten leimen,

®cipe Sliitf)’ am ©chierlingiftcngel,

Sugenben au» Säger fpriepenb,

Sinb bic feblimmgen ftöBenengel.

©äbrenb Du ben Sruggebilben

Kadijagft in ben fremben ©eilen,

©elfen giü im eigenen frerjen

Ungeahnte Seligteiten."

So fang er, ber Schelm, bem Sott

lohne, ©r hatte eine gute Stimme
baju, unb ich lief mit bem Sänger,

©ir traten bie ©unber ©otteä loben,

unb bie Statur, unb befonberlidj fdjöne

grauen, ©arf mitunter auch fein

©uteS ab, aber mein 3Jleijier hatte

fdjon tveiheS, vertroclneteS §aar; ber

hatte leicht fingen: greuben, bie auä

Sünbeu leimen, weihe Stüth’ am
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©d)ierling8ftengel. — S)a« ift meines fo fragte fie : „2Bie feib 3br nun
Sehen« fe^Önfte geit geroefen." aber in biefe SBilbnifs gefommen?"

„@ie toirb rooljl noch nicht oot= „Von ber inneren SBilbnife bi« jur

übet fein," bemerfte Sibroin, ba @er= äußeren ift e« nid^t roeit", antroortete

mann eine ißaufe gemacht ^atte. er. „Kach bem Xobe be« ©änger« bin

„§al* lachte er, „wer glaubt benn, ich manche« gah* in ber SBelt herum;

bah au« bem Schmetterling eine gegangen. 34 hätte nühtSnufjig fein

Staupe roerben fann? Slber fo ift e«, muffen roie bie Slnberen! Slu«

roer all’ ju roftg fleht, bem roirb halb SDtenfchenliebe that ich’« fleroib nicht,

fchroarj oor ben Slugen. 3ur f*Ihen roenn ich eine« Sage« einen fahrenben

geit mar in ben öftlidjen Säubern bie Kitter au« ben §änben ber ©traben;

Vejt. Klein Kleijter ging ju ben oer= räuber rettete; oielleicht au« Kedjt«=

laffenften Uranien unb tröftete fie mit ftnn, aber gereifter au« Kachelufl gegen

feinem @efang. S)anu rourbe er oon ba« roilbe ©eftnbel. ÜBenn ich bann

ber ©eudje ergriffen unb ftarb. — be« fahrenben Kitter« fitbernen ®an!

34 bettelte hin unb bettelte her, unb ablehnte, fo gefdjaf) eS laum au«

badjte öfter an meinen Kleifier, al« S3ef<heibenf)eit, fonbern oielmchr au«

ba ich nn feiner ©eite geroanbelt roar, Jrofc. Kur Sine« erlangte ich fpäter

unb h«b immer inniger an, ihn ju burch biefen Kitter : bie KHttel, mich au«

lieben, Sebenbig rourbe in mir ber ber 3Mt ju fdjaffen unb in ber

Sßillen, biefem Klanne an ©ejtnnung SMbnifj nur mir felbft ju leben,

ähnlich ju roerben. Slber im Sanbe ®enn ba« fah id) ein, unter ben

rourbe e« laut, unb bie Seute wollten Klenfdjen hätte ich wir
äum ®fel unb

auf lein ©ingen unb ©agen mehr Slnberen jum Unheil unb bem Schöpfer

hören. 3U biefer geit fing bie SBelt jur ©djmach roerben müjfen. Ster

an, mich ju oerbrieben. Klein Sehen Kitter oermittelte mir biefe SSurg, in

fd)ien mir ohne giel, i4 rourbe mir ber früher ein Käuber gehäuft hat,

be« Slenbe« ber Klenfchen beraubt, unb bie au« biefem Umftanbe ben

unb ber Ungeredjtigfeiten, bie fie fleh Vortheil geniefet, noch ^cute oon 3«ber=

felber jufügen, unb ich badjte baran, mann gemieben ju roerben. ©o lebe

roie e« fein lönnte, roenn id} al« ich, mit bem Kötfjigften oerfehen, f<hon

Kitter auf meiner oäterlichen Vurg länger hier, al« ich anfangs oermeinte,

fäfje unb ben gammet ber Klenfchen ben lebten ber Kieberträchtigen —
ju milbem oermöchte. SU« aber bie mich felbft, auSftehen ju lönnen. —
befhalifdje Smpörung anfing, ba rief 34 gefalle mir basier manchmal fo

e« in mir: fie oerbienen feine Siebe, übel nicht. Unb roenn ich einen ®e*

fie oerbienen, bah man fie oerachtet nojfen hätte, roie ®u einer bift, Sibroin,

unb meibet. Sier Käuber bort unb bet ich möchte roohl in biefem §aufe
©änger ^iec haben mich rounberlich roieber ein froher @efett’ roerben."

erjogen. ©roll unb Klitleib, glühenbe „Sin froher oielleicht, ein braoet

@ier unb §eimroefj nach ©eredjtigfeit laum", antroortete Sibroin, „ein noch

ftreiten in mir, ich fü^le Äraft unb fo t^atfräftiger Klaren unb Sinfiebler

bin ohne §alt, mein Stenfen ift unftät fein , ba« gefällt mir nicht. ©djon

unb oerroorren, roie ba« glicht auf heute muht 3)u e« merfen, bah ©ein

bem Kloote; unb biefer 3uftanb macht S«h gegen bie SJlenfchen gröber ift, al«

mich immer noch aufgeregter unb noch bie Siebe ju ihnen. 23 ie, roenn ba«

herber, unb ich fann fein ®leidjgeroid)t Sarte in S5ir bei ©einer Sinfamfeit

pnben in meinem Sehen." immer noch junimmt? Sielleicht ift e«

35a et nun fdjroieg unb mit feinen fo, bah unfer §erj immer neu bluten

Sänben ba« ©eficht oerhüllte, unb muh, roenn e« nicht oerfchrumpfen

Sibroin biefe Stille unterbrechen roollte,
|

unb nicht oerborreu fotl."
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„3<h Ejctbe mir'« ja gebaut, baff

®u ein ffieltfinb bift", jagte ©ermann,

„fonjt mosten mir pfrieben fein bei=

fammen unb hätten Gelegenheit, unfere

§erjen aneinanber p üben, bafe feine«

in Selbftfudit »erfülle."

Sibwin lieg jtdj weiter ein unb

jagte
:

„Sollte ®ir biefe Sufriebenijeit

pptrauen fein? SDtir oielleicbt eher."

„SOßarum ba«?"

„®er Ätiabe oermifjt eS nicht,

TOorna<h ber 3Jtann fidj etwa fehnt."

„9tun gut. Stber ein ßnabe, ber

non ber Seljnfucht be« 9Jtanne«

jprechen fann, ift fein Änabe mehr.

®u bift oerliebt, Sibwin!"

„SBenn bem jo märe? Unb wenn

ich bur<h biefe« ©eftänbiüh ba« 9ted)t

erlangte, p fragen, ob ®u e« nicht

bift
?"

„Verliebt?" Sr fah bem Sbel=

fnaben eine SGBeile in’« Sluge unb

antwortete bann: „9iein, ich bin’«

wirflidj nicht. ©S mar einmal fo etwa«;

aber ich jage ®ir, junger greunb,

feit 3)u bei mir bift, oergeffe id) auf

bie SBeiber. — 3roar' ma« man f°

oergeffen heifst, ba« nicht; ®u erinnerft

midi) an fie immer toieber, baher

glaube ich, ba| ®u eine« — Uebfi.

— aber ich möchte ®i<h roarnen,

greunb, unb ich möchte $ir biefe«

SBlatt p lefen geben:

„©iOft Tu jene f>öft’ crreicftfit,

S9o im Siftaltcti fübler Cidjcn

Sündciilo» bic gelben fteft’n:

ftafi’ Tieft reicht oon ftuft berütfen,

S!afe' Tieft nicht oom ffleift nmftricfrn.

Ober Tu muftt untcrgcft’n.

ffläftne nid)t, ba* 9lut ju bämmen,
SUuC entftröint glcicft anberen Strömen
9on ber $öft’ in’* tiefe Sftal.

ffiitlft Tu aufroärt*, muftt Tieft (lammen

9ln beb Seifte* reine glommen,
Streben nneft bem 3beal."

,,®a« ift fdjön," fagte Sibwin,

„roenn ich jebodh eingehen barf auf

S)ein ©teid&nih, fo fcheint e« mir, bah

mir nicht troctener haut am Ufer be«

Slutftrome« flehen, bah mir oielmehr

im Strome bic gif die finb, bie wohl

abmärt« unb aufwärts fchroimmen,

aber niemal« ftch p Schmetterlingen

oermanbeln fönnen, um bie glamme

p umtanjen."

,,®a« hnft 5Du ®ir ganj fein er*

bichtet, 3unge. $o<h miffe: roer fort

unb fort gerne fliegen möchte, bem

machten mit ber geit bie glfigel."

„3Rir roirb oor bem gefdjeiöten

Stieben oöHig bumm," fagte Sibwin.

„fturj, mache mir’« nach- Stur

fein SBeib."

„Unb ma« foHte benn werben?"

„3<h »ergehe SDid) unb antworte:

So lange e« mit ben SJtenfchen nicht

beffer auSfieht als heute, fo lange

beftrebe fuh ber oernünftige 9Jtann um
feine 9tad)fommenf<haft."

So fpielte Sibwin mit bem geuer.

6« war ihr nun, ba jich attmälig bie

Aufregung unb SIngft gelegt hotte, ba

jte mit ©ermann oertraut geworben

war, SBebürfnifj, ftd) p fonnen an

bem lobernben SRanneSfjerjen, biefe«

mochte nun entflammen in hohen 3bea»

len ober in irbijeher Siebe. — Unb

fie wollte in foldiem geuer ba« Starre

unb Spröbe ©ermann’« fchmiegfam

machen unb ihn fachte, fad)te auf eine

neue 93ahn p lenfen.

cübwina (legt ü6er Hermann.

Sin alte« 28eib, welche« mitunter

auf bie äfurg fam, um bie beiben

greunbe mit ben nöthigften £eben«*

mittein p oerforgen, muhte jebeämal

Unterfchiebliche« p erjagen oon ber

Jtriegälage braufjen, oon ©emefcel unb

Sränben unb ©ewaltthaten aller Slrt.

So auch, bah eine fttäuberhorbe au«

Ungarn eingebrochen fei, geführt oon

einem einäugigen Häuptling, bet oiel

brennen unb fengen liehe, hingegen

bie jerftörte Ärimburg wieber auf*

bauen wolle. S3er alte Ärimburger

aber fäfse in einem ©ewölbe be« Sßfatr*

hofe« ju ülltcnjiel unb fotte am Sage

ber ftettenfeier be« heiligen ißetru«

geföpft werben.

Sibmina beburfte ihrer ganjen

Jfraft, um ruhig p bleiben, ©ermann,

au« §ah ber geinb be« alten Jfrim*

bürget«, wäre leicht au« Siebe ber
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geinb bejfen ÄinbeS geworben. Sluf
|

feine füllen ©runbfäfce war nicht ju

bauen, fein SBefen war leibenf^aftlid).

SibroinenS erfier ©ebanfe war nun,

biefe SSurg ju oertaffen unb nad)

ältenjiel jurn 93ater ju eilen, um mit

ifjm ju gerben. S3iS jur Äettenfeier

beS ^eiligen VetruS jaulte fte nur

me^r jefjn Sage. — Sem erpcrt ©e=

banfen folgte aber batb ein jrociter.

SDiit ibm fterben ? 3hm einen jroeifachen

Sob bereiten? StBatum nidft mit ihm
leben ? Sie rooHte ihm 9iad^rid^t geben,

bah fte lebe, jte wollte oetfudjen, it>n

ju retten. GS iji Unmöglicheres fc^on

gelungen, greiiich ift fte ein JBeib,

gegen baS fidf ^ier fogar bie eigene

©4önf)eit oerfhroört. Süioju aber hätte

fte einen greunb, einen fo bodjbctjigen,

ritterlichen greunb? SBoju mar fte

eine fhlaue Softer Goa’S?

Salb gab’S Gelegenheit. Sibmin

!am oom 9tafenf)ang herein, wo er

Seimoanb jum Srocfnen gebracht hatte,

alä ©ermann eben befdjäftigt war,

bie ©d&lafftätte aus ber Shorroart-

fammer in bie Stube heraufjufchaffen,

melthe an bie feine ftieff.

„2BaS treibft Su ba?" fprah

Sibroin, „ich muh midh als ©aft fonjt

wohl Seiner üjauSorbnung fügen, aber

in biefer Sache hätte ich gern eigenen

SBillen. Saffe mich in meiner flammet

fchlafen."

„Sibmin," entgegnete er, „in Ginem
mag ich Sir gar nicht trauen. Su
bejiehft fo fehr auf biefer fdjlehten

flammet, bah ich ben Verbacht hege«

Su wollteft mir in einer Stacht baoon*

gehen."

„34 werbe am hellen Sag gehen,"

antwortete Sibroin.

©ermann fafjte feine $anb

:

„Sprich nicht baoon. 34 fann Si4
nicht mehr laffen, Su muht bei mir

bleiben, Su muht immer bei mir

bleiben
!"

Gr prefste Sibroin’S &anb an fein

tafdjpothenbeä §erj. Ser Gbelfnabe

mürbe roif) im ©eftefjt.

„0 jüdhtiger güngling!" rief

©ermann, „Su bift jart, Su barfft

nicht in ben Aufruhr hinaus. 3Jt ein

herj, flehe, baS ift milb, bah 14 mi4
oft oor ihm fürchte; Iah’ mi4 nicht

fo gattj allein mit ihm bei Sag unb

Stacht. GS jieht mich maS ju Sir unb

all’ mein’ Sieb’ unb Sufi bift Su!"
„Su lennft mich nicht unb fennft

Si4 felber ni4t," fagte Sibmin unb

menbete ft4 ab.

„2Jin fonfi jtetS mein fjerr unb

SJteifter gemefen. 3e t5t hat mi4 ein

Strom erfafjt, ber mich fortreiht. Sarf

ich nti4 an ben greunb nicht Kammern,

fo bin i4 oerloren. — Sibmin, hajt

Su mich benn gar nicht ein bischen lieb ?"

„34 h“6e Si4 lieb," fagte ber

Gbelfnabe leife, „nur fann i4 ben

2Siberfpru4 nicht oerjtehen, ber in

Sir ift."

„9Bie meinji Su baS?"

,,©o thatenluftig unb fo thatloS;

fo meltumfaffenb unb fo melthajfenb!

SDtein theurer greunb, glaube nidht an

Si4 felbft, fo lange Su Seinen

geinben nicht fannft oerjeihen."

9ta4 biefen SBJorten fpra4 ©er-

mann nichts. Gr ging hinaus unb

ging ftunbenlang umher jwif4en ben

gelfen ber SBilbnifj. Unb als er in

ber Sömmerung beS SlbenbeS juriief;

lehrte, fagte er ju Sibmin: „Gewinne

i4 in Seinen Eugen, wenn «h meinen

geinben oerjeihe?"

„Sen flrimburgetn ?"

„34 oerjeihe 3hnen."

„SllS ich oo c flurjem oon ber

Stoth ber ftrimburger. Seiner S8er=

manbten, Sir erjählte, ba lachteft Su.
SiefeS Sa4en oon Sir ift mir falt

in’S $etj gegangen."

„34 h°be gelacht, weil i4 in bem
©efdjicfe ber Ärimburger bie SBege

ber Vergeltung fehe, bie mir immer

tröftli4 ftnb, weil fle 3eugnih geben

oon ber ewigen ©erechtigfeit, bie leitenb

unb hütenb über uns waltet, ©ermann
trägt feinen ©roll gegen baS Stamm*
hauS ber flrimburger

;
mö4te in feinen

Stuinen mieber ©egen fein!"
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„Sie ©orte thun eS freilich nid^t,

mein geliebter greunb," fagte Sibrnin

unb blidte treuherjig }U ihm auf.

„©enn Su Sir’S beweifen rooHteji!

— Su roeifet eS, ber Hamburger

liegt im Äerfer, ein alter, ^üflofer,

ein btaoer ©ann, unb foQ in wenigen

Sagen enthauptet werben."

„Sein Sob ift ber taufenbfte Sijeil

ber Sühne, bie jefet cerlangt wirb

für baS hinimelfchreienbe Unrecht non

gahrhunberten."

„©ermann," fagte ber ©belfnabe

mit jittember Stimme, „Su fprichft fo

gern non Siebe unb haf*
fein §erj.

Sie ewige ©eredftigfeit wirb fdjon

fertig, auch ohne uns. 3Bit müffen

milbe fein, weil wir ©ilbe bebürfen.

gjt c8 benn bet gefangene ©arm in

weiften paaren, ber bie guftänbe ge=

macht h«t, benen er jum Opfer fallen

foU ! ©äre bamalS Sein ©rofscater

ber ©rftgeborne gemcfen auf Ärimburg,

fo lägeft heute Su, mein ©ermann,

im feuchten ©ewölbe ju Slltenjiel, bie

§änbe erhebenb nach einem Setter in

ber «Roth, auS Serjrociflung Sir bie

&aate raufenb, bafe feine §üfe für

Sich fottte fein im Fimmel unb auf

Erben. 0, eile, mein greunb, fdjaare

bie ©änner aus Ungarn um Sich

jufammen, fiihne ihre Shaten, inbem

$u burch fie einen unfchulbigen ©reis

nom Sobe retteft
!"

„Sei meiner Seel’, Sibrnin, Su
fprichft, wie ein ©eib."

„©eil baS fd^recftidje Slutgerüjte

mir cor 2lugen fteht, auf baS fte ihn

fchleppen, wie einen ©iffethäter; weil

ich baS Seil fdjon höre Hingen, baS

fein geliebtes, treues ftaupt — o gefuS

!

— ©ermann, beule an Seinen
Sater, auch feiner harrt

—

"

„©er bift Su?" unterbrach ©cr=

mann ben ©belfnaben, „Su bift fein

Äinb! ©ejtehe mir’S, Su bift ber

Sohn beS ©efangenen!"

„Unb wenn ich’S wäre?" fagte

Sibrnin unter Shtänen, „Su ftiefjejt

meine Sitte bo<h oon Sir."

„SiemalS! So wahr mir Sott

helfe!" rief er unb richtete fi<h ftramm

empor, „fei mir gegrüßt, Sibrnin

non Ärimburg. Sei biefem Samen,

ber mir fo tljeuer ift wie Sir: ich

rette Seinen Sater!"

Sein Sluge leuchtete. Iber baS

war ein SlnbeteS, als wie baS fc^arfc

ftnftere ©lühen cor wenigen ©ochen,

als er ben ©belfnaben unten am

©affer aufgetefen hotte- ©ine wät=

menbe, freubige ©luth war es fehl;

©ermann’S ganjeS ©efen war ein

freies, fröhliches ülufathmen ber männ=

liehen Shotfraft.

Sie weinte greubentljtänen an

feinet Sruft.

Unb noch an bemfelben Sage

würbe ber gelbjug geplant.

„Su läffefi mir hierin freie §anb,"

fagte ©ermann. „So erftäre ich Sir,

bafe Sein Sorfchlag abgelehnt ift. ©it

greibeutern werbe ich mich nicht cet=

binben, um einen @hrenmann ju retten.

— Sugenben aus Saftern fpriefjenb

finb bie fchlimmften fcöllenengel. —
geh fefce mich felbjt ein unb werbe

gewinnen, waS bamit ju gewinnen ift.

Äeine Sorge, geh hQbe mit ber gebet

nicht cerlernt, baS Schwert ju führen."

„geh laffe Sich nicht fort!" fdjtie

ber ©belfnabe angftooll auf.

©ermann fah ihn an: „Su bift

nicht recht bei Srofte."

„So gehe ich mit Sir."

„SaS cerfteht fidj boch- ©ir gehen

morgen, ©uten ©uth unb ein gutes

Schwert, fo jtehen jroei ©ärmer gegen

eine Stabt. Äannft Su liftig fein,

Sibwin ?"

,,©enn eS nöthig ift, ich glaube,

i“-"

„Äannft Su Sich oerfteüen ?"

„geh beweife Sir’S. ©enn's eine

©enfchenfeele gilt, fo bin ich flauer

als ber Söfe."

„Su gefäUft mir. Sei meiner

Sreue, eS ift wahr: Sljaten machen

©änner. 3lur weih ich noch nicht,

waS Sir beffer fteht, ber Änabe ober

bet ©arm. geh möchte boppett fühn
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fein, um Didj oor harter Anjlrenguug

|u magren, um beit 9leij Schier ^fugenb

ju fdjonen. — 2Bof)lau, mein junger

Slilter, freute Iah' einen gefttag fein

in unferer Burg. Dein Steft aber in

ber I^orroarttammer iji jerflört."

(Sin feltfameä, unruhiges freuet roar

in feinem Auge, a!3 mürben junge

Btifce in bemfelben ge6oren ....
„3u einem jjefttage, mein ebler

unb teurer greunb, finbe id) roobl

feinen ©runb, beoor ba8 2Berf coli*

bracht ift," fagte Sibroin ernft; „eher

hätte ich ben Drang nach einer Bor*

Bereitung im ©eifte. Diefer Abenb

ISnnte nicht roürbiger jugebradjt

werben, al8 roenn Du laut aus Deinen

Schriften oorlafefi, ba{j mir un3 er*

göfcten unb erbauten."

2Bie fonnte nur biefer Sbetfnabe

eine Ahnung haben non ber ©djroädje

ber Dichter, ihre ffierfe rrorjutrageit?

SEÖic fonnte er eine Ahnung hoben

oon bem unoergleichlichen ©enuffe, ben

ber Dieter empfinbet, roenn ein banf*

bare« Dhr unb §erj feinem Bortrage

begeifert taufest ? Aber ber ßnget be8

9Beibe8, ber Qnftinft f)atle eö unferem

Sibroin eingegeben, roiefo über bie

brofjenbe ©efahr hinauäjufommen roäre.

„@S freut mich, SibroinuS, bah

Du biefen Jöunfch ^egft," entgegnete

©ermann, „i<h roill Dir, bi« Schlafen«*

jeit roirb, gerne iefen. 34 fjabc Sieber,

bie Di4 oieffeicht anmuthen, fiiftorien,

bie Dich anregen, Betrachtungen, bie

Dich erbauen mögen, Botfien, bie

Dich erroärmen foöen. Unb enblicf)",

fehle er befcheiben einbiegeub bei, „habe

ich allerlei Borräthe, um Dich einju*

f4läferti."

— Da« 6inf4läfem mö4te roohl

Dir felbft gelten, mein ftolber! —
badjte Sibroina. Unb bachte weiter:

9Bie iji e« hoch mit mir befteHt, bah

ich ein fo unmeiblichei ©piel treiben

muh? Al« %et bort, al« Sbelfnabe

hier. 34 muhte triebt, bah i4 fo fatf4

fein fanu. ©rauen roill mir oft oor

ber Abenteurerin, bie au« bem eilige*

jogenen Burgfräulein geworben ift.

9tuu liegt e« in meinem ©efdjicf, bah

id) unroeiblich fein muh, um bie SBeib*

li^feit ju fchüßen. —
©o farn ber Abenb.

©ie genoffen ihr fpärlidjeS 3Tiaf)l,

fie jünbeten bie Ampel an. ©ermann
legte bie SDtappe auf ben Difdj unb
begann ju lefen. Sibroin fafj in einem

SEBinfel ber ©tube unb horchte, unb
— bachte an ihren Bater im ©efäng*

niffe, unb faltete auf bem ©4oh bie

fcänbe, unb betete für ba« ©elingen

feiner SHettung.

Aümälig aber erroeefte fie bie

Stimme be« geliebten SKanne« unb
bie reine Begeiferung feines Bortrage«

führte fie }U feinen Dichtungen.

Unb in biefen entfaltete fidf bie

ganje, in ihrer ungebänbigten Söilbljeit

faft groh« Seele ©ermanu’8, ber für

ba« ©ute unb für ba« ©4öne fo feit*

fam ftreitenbe, für bie reinften ©ütec

ber 3Benf4en erglüfenbe ©eift. §ier

offenbarte fid; bie fkadjt feiner

Bhantafie, ber 9tei4thum feiner @e*

banlen, ber ftolje Abel feiner ©ejin*

nungen, ba« geuer feine« $erjen«.

Sibroina fühlte, bah in ber Dheorie

hier ein ganjer, ein ^ectlidjer SDlann

ftanb, ber unübertrefflich, ja unoer*

gleichlich fein muhte, fobalo bie Dljat

ben iffiorten unb bem (Seifte entfprach-

„— llnb tun» auf fir&ui reimt,

Ö, laf ft reifen,

Unb roat im SHrnfchcn ruht,

Sut Iah' erftein'.

0 ©ott. Iah' Met nach Seinen Sähen
ringenbe,

Siet herrliche öSrfdjIccht nicht untergeh'n!"

Diefer BoBflang übertönte immer

roieber ben fleinlicheit §aber unb

3roeifel, ben ©ermann fonft im Bufen

ju nähren fdjien, biefer Bollllang

übertöute laut aU’ bie 2Bibcrfprü4e,

bie in ihm ju fein fc^ieueu
;
mit biefem

Boüflange fchloh ©ermann feine Bor*

lefung unb faitf erfdjöpft auf ben

Stuhl jurücf.

63 roar fpät in ber Stacht. Sibroina

gab ihm einen $&nbebruct unb eilte

rafch in ihre ©tube. ©ermaun’3 Seele

fdjroamm im Abler3fluge noch lange

Kiftggrri „fyiagartrn", 2. $tft, 111.
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fort auf ibealen fööhen. Unb in 2ib=
j

roina’S üjerjen riefelte bie füße, milbe

Sufi beS ©efriebigtfeinS. 63 roar ein

gtüdfcliger Slbenb — ©ermann'S

©eiß Ijatte fte überfdjattet.

c^ibwina unb ©ermann vor

Jlffen)ief.

3n einem SBatbe bei Kttenjiel

unter einem Ninbenjette faßen ®er=

mann unb fein greunb — beibe vet*

mummt.
6rjterer mar eben von Stltenjiet

ßergefommen unb fagte: „Nun ßabe

idj ba3 gelb unterfueßt. Stein 33ater

ftßt in einem Äefler, ber in be3 Pfarrers

Saumgarten liegt. 6r ift von fünf

Sattem betoadjt. SNit bent ©ejedjen

ift c3 nidjts, gerabe gegen ba8 fmb

bie Äerle mißtrauifdj unb rcadjfam.

Sludj ba8 Surchbredßen ber Ntauer

geßt nidjt, bie SEÖäd^ter umjingeln ben

Äotter fortroährenb. Stber bigott ftnb

fie, toie ber Seufet. 5!a3 ganje Spieß;

bürgerneß tüßern unb bumm; unb

gar befonberä neugierig. So bleiben

mir beim ©tane Summer ®rei. 34
bin meiner Sacße völlig fidler."

„34 glaube e8 auch ju fein",

fagte ber Stnbcre mit feiner weiten
Stimme.

„34 feß’S nun tvoßl: ein bissen

galfdbßeit gehört baju, roenn man auf

biefer 9Belt tva8 erreichen roiß. 34
glaube faß, 3un9*/ Stir ju Sieb’

fönnte id? no4 ein Spißbub’ roerben."

„Sdhlaußeit iß ein gutes SStammS

;

aber um aller ^eiligen ©otteS mißen,

©ermann, fei nidjt toßfühn!"

„Kltenjiel lebt in ber Unbefonnem

heit beS ülufrufjrS, unb in ber ©efaljr

beSfelben. Stie Seßörben ßnb ver=

f4eu4t
;
3eber übt SBittfür nach feinet

Steife. Kßetlei frembeS ©eßnbel unb

ßeimifdje Sanben bur4f4it>ärmen

ju^tloS bie ©affen, taumeln ßeiß=

hungetig in bie SorrathSfammern unb

befoffen aus beit S4enfen. NßeS aus

Nanb unb Saitb, SSHeS voß Aufregung

unb ofjttc 3iel, übermütljtg im Grfolg,

f4lei4enb in gurebt, geßefet von ©ier

unb Sigotterie— ich fefje feine ©efaßr."

Stltenjiel roar tßatfä4li4 in fteber*

fjajter Grregung.

Sor SBem lebten bie Seroofjner

nach ben Speftafeln beS großen &ir<hen*

fefteS, roeldheS in jroei Sagen ju Gßren

beS StabtpatronS ©etruS abgeßatten

roerben foßte. Stiefem ^eiligen ju

größerem Sobe foß an feinem geßtage

ber nerßaßte Gbelmamt abgetßan

roerben. Sor ber Stabt arbeiten fcßoti

bie 3'mmerleute am ©erüße, von

ßunbert Neugierigen umf4tvärmt unb

bcglotjt. KingS um ben ©lafc fragen
geroinnfiidjtige SSirtßc ihre Suben auf.

Unb nun nodj roaS Neues. Gilt

frommer ©ater iß angefommen —
gerabeSroegS aus Nom — ein blut=

junger ©riefter, ßat einen Sblaß bei

fi4, einen neuen — gegen jeitlidi«

Strafen

!

„3eber iß gegen jcitlid^c Strafen",

ßört man breitireben, „nur für bas

gegfeuet
;

bie §öfl’ nimmt feinen

Nblaß an."

„Sber ber neue läßt aße Strafen

biefer Söelt nach : ©lifo unb Ungeroittcr,

©eft unb fiungerSnoth, geuer unb

©taffer, &eyerei unb Äotter. Ster ben

neuen Nblaß hat, ber fann nicht ge*

fangen uub gehangen roerben."

„Nicht gefangen unb gehangen!

3)aS ift roaS!"

„Unb eine ©rebigt wirb er au<h

halten."

„33er, ber neue Slblaß?

„Narr, ber junge ©ater. Straußen

auf bem iQodjanger heut’ jum Slbenb,

roemt ße 2loe=SNaria läuten. ®er ©re=

bigtftuhl roirb f4ou aufgerid^tet, h°4
auf ber Sanne oben. 3ß ja fo fromm,
ber junge ©ater, baß er nur auf bem
grünen Saunt fann prebigen."

„Ter roirb roaS breinbonnem.

Sinb bodj bie Seut’ fchon fo elenbticß

fehlest heutjutag. Uub auf uns Sitten*

jieler haben eS bie ©faßen brieboppelt

Warf."
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„3u rounbern, bah er fi<h niht I

fürdjtet oor ber dtebedion."

„Dh, ber fommt oon 9tom, ber

toirb feine ©albe fhon bei fidj hoben,

bah feine Äuge! unb fein 6ifen an=

greift."

„93iedeidjt jiefjt er linbe Saiten

auf. SSiedeidjt roetjt et einen SimmelS=

roeg, ber mit ®otb gepflajiert unb mit

fRojen beftreut ifi, roeii non ber bis-

herigen alten ©tragen bie ßcut’ fo

abgefd&recft roorben finb."

„ffiimmert ober fafermentirt er,

unterhaltlid) wirb’« auf jeben gad."

„Ulan hört auch, baff ber ftembe

tpriefter auS 9lom auf ben $ir<bhof

gehen unb bie lobten roeefeu toirb."

„DaS glaub’ idj ni<ht, ba$ fann

nur GhrijtuS bet §err."

„9Ja, bie ©efiorbeneit freilich nicht

;

fonbern bie lebettbigen Xobteit, bie

über ben ©räbern flehen — bie eine

Xobtfünbe in jidj Ijnbett.

"

„DaS fann ein ©peftafel roerben

!

Unb ßeut' roirb’S geben, adeS tnill

hinaus."

©ol<he ©efprddhe gingen fdjon am
Morgen um. Unb bann um bie Mit=

tagSbrunnenjeit unter ben ©eibern:

„Die 33inber = ßie8 hot ihn fhon

gefehen — hunbsjung! fagt fie."

„Unb oom ©eld)er=3eri hob’ ih

gehört, bah er fo oiet fchön tljät fein,

ein ©eftchtel rcie Milch unb 33lut unb

anjufdjauen, bett roie ein @nget."

„Sonft wirb ein MannSbilb meijlen--

theilS oon ben ©eibern gepriefen,

baSmal ift’S umgefehrt."

„Suf ber dleuau foll er geftern

(Sinem bie ©iht unb ©ad abgebetet

haben."

„DaS ift noh nihtS. Da bab’ ih
ganj toaS ÄnberS gehört!"

„3h glaub’S aber nicht."

„9lo<h roeiht niht, was ih meine."

,,©o fag’S
!"

„9la freilih- ©erb’ euh juft adeS

aufbiitben. @el)t nur auf ben ftoh s

anger bei<t’ abettbS, roetbet’Ö fhon

erfahren."

„Mein ©ott, oon unS toill ja

IdeS hinauf unb ih foll baä SauS
hüten."

„DaS foll ber Änedjt thun."

„Der Iaht fth niht mit tier

Ohfeit jurüdhalten
;

er fagt, er funnt

ben Sblah auf alle ©eis niht taffen.

3a roeg, ih hob’ 'hn oudj oonnötben.

Sinb bie Stnberen fort, fo fperr’ ih

feft ju unb lauf’ nah."

Solche ©efprähe gingen am Mittag

um, unb bie Spannung fhärfte fh
mehr unb mehr.

Die aitenjieler ©eiftlihen roaten

oerfagt. 6tlidje meinten, ber junge

ipater roerbe gar Pfarrer oon älten=

jiel. Die ©erihtsbeamten roaten auh
oerfprengt roorben , befonberS roeit

hintangcfheudjt bie ©teuereinheber.

„Sinb ja adcrtocil ber Säuern unb

Bürger Unglücf geroefen." 9lur ber

©hultljeih war noh ba , aber er

muhte feinen alten Flamen abtegen

unb ©tabtobermamt genannt fein.

Denn man roollte Seinen, ber tuen

fhulbig heiheu fömte. Unb ber ©tabt=

Obermann, fo bieh eS an biefem 3ia<b :

mittage, roolle bem ©anberpriefter jufl

nihtS bagegen thun, aber bah man
ihm in adem traue, baS ratf)e er auh
niht. 63 roerbe ein Marftfdjreier fein,

ber um paar Xage ju früh nah altem

jiel gefommen fei. @r roolle in fothen

feiten fein Verhör einteiten, aber ihm
fdjeine, mit bem römifhen ifSater fei

etroa« niht richtig, gur Sorforge mode

er für biefen a6enb feine Snehte auf

ben Sodjanger jehiefen, bafi biefelben

in aden ffädeu Orbnung bieüen.

„Der Obermann traut ihm niht,

bem jungen, geroeibten fjernt, biefem

bilbfhönen Menfdjen. 3 e&i rooden roir

«ft reht babei fein. Mehr als ein

^eiliger fleht im Saleitber, ben bie

Dbrigfeit niht bot auSftetjen mögen.

Unb einem ^eiligen freht er gteih,

ganj auf’s Saar. Vorhin ift er juft

über ben Pafc gegangen. Man hot

gemeint, ber ^eilige SloifiuS. Sinen

Säubererti roüht' ih im Simmel niht."

©o ber ßcutc Dafürhalten.

7*
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(Sin jungcä (Brautpaar ging burdb

bie ©affe ;
er ein mit bunten Sänbertt

gefd^mutfter licbtbnariger 53urfd^c ; fte

ein bratteS, ttedifcbeS SJläbdjeit, bem
baS oornebme blaue Sleib, roelcbeS eS

trug, nid)t an beit Seib geroadjfen mar.

„Unb idb rnödbt’ roaS roetten",

fagte ber (Bräutigam, „biefer $err

mit bem 2I6Ia& ift meine gee, ober

if)r Sruber."

„®aS bebeutet roaS", perfekte bie

Sraut, eS ftedt geroib eine §eyerei

baf)inter." „gdb glaub’ auf nichts",

meinte er.

„©irft bodj lein Undbrift fein",

fagte fte.

„®umm genug, bab icb bie gee

bajumai bab’ laufen Iajfen unb mit

bem ©eroanb jufrieben geroefen bin.

§eut’ mär’ icb gefdjeibter."

(Die (Braut febien baS ju überhören

unb fagte
: „gulefet mill fte ihr Sleib

«lieber jurüd haben. SQSenu mir itur

fdbon aus SUtenjiel ij'nauS mären!"

„3<b roitt ^eute auf bem Sodb*

anger babei fein."

„3$ bitt’ (Didb, ®agel, lafj baS

fein! unb geben mir eilenbS beim.

’S ift mir, als mie roetut fte auf ja

unb nein einen blutigen 9Jtantel über

ganj Stlteitjiel träten merfen."

„kommen mag fdbon roaS. 2Jlir

gebt’S ju ©imt : ®aS Stab breite fidb

fcboit «lieber um. ÜJian fiebt fo routt--

berlidb üiet ©olbaten überall. — ©emt
fte’S roirfticf) ift, bie gee, fo roollt’ tdj

bod> ju ibr geben — mit ber reb’ i$

mich nicht ^art — unb fte gebeten

haben, bab fie uns für bie Ueberfabrt

in’S Imerita noch eppaS jufebiefjt.

$ie ißerlenfdbnur gebt fdbon bei ber

Sodbjeit jum Steigel."

„Schon gar nidjt! (Die Bettelei

mag i<b nicht leiben. (Die, roenn fie’S

ift, bat (Dir freibing nitbtS mehr
Borjufdjiefjen — bab ®u’S rceifjt

!

(Du bleibft bet mir!"

Gr fdjroieg unb blieb bei ibr. —
S3or bem Seiler in beS (Pfarrers

Saumgarten ging eS lebhaft ju. ®ie

2üäd)ter unterbanbelten, roer oon ihnen

ju ber SlblabueSper auf beit föodjanger

geben follte.

„3toei bürfen trofc geben."

„(Das ift geroib."

„©enu bieraeil brei 3J?amt ©adbt

flehen, fo ijl’S übtigS genug."

„UebrigS genug."

„3<b bleib’ um lein ©’febfob ba.

3<b bab’ feit jebn fahren einen SBruber

im gegfeuer, für ben mub ich Slblab

faffen."

„®u, I08 ! 3<b bat»’ fdbon jroei

©eiber in ber Zöllen, ich mub auf

ben Socbattger."

„ffiittfi ein latbolifdber (Stj rift fein,

Surtet, unb roeibt eS sticht einmal,

bab — Slblab b*n unb Slblab bec —
bie Zöllen mit SDeinen 3Beibern aller*

roeit unb aflerroeil brennt."

„9ia, baS ift fauber. @0 leg’ idb

ben Slblab bQIt mit felber ju — tbut

mit oerfludbtlet 91otb, bin ein armer

Siinber."

„gdb bin audb lein reidber. ©aS
idj fdbon geftburlt bab’ auf ber 9Mt!"

„©itb (Dir Seiner ab ftreiten."

„©0 ift’S eine Pflicht ber Slädbften*

Heb’, bab ihr mir ben 2lblab julotn*

men labt."

(Darauf ein SHtberer: „glaufen!—
©er ift’S beim geroefi, ber Sleufirdj

bat auSgeplünbert ? ©er ift’S bemt

geroeft, ber bie ©cibsbilbet im galobS*

bof b«t careffirt? £>e! icb bin’S geroeft,

idb brauch’ Slblab!"

„©er ift’S aber geroefi", fagte

ber Surtel, „ber bie (Dauben mit bem
geuer unterm ©teib auf baS Srim=

bürget ©dblob bat gefdbidt?"

„®aS bift ®u geroefi!" riefen bie

Slubern, „lebt’ bilbefi ®u ®ir gar

nodb roaS b’rauf ein? (DaS ift ein

gutes ©tud geroeft unb feine ©ünb’,

oerftebft?! Gin nidbtSnubiger Serl

roarft, baS roirb (Dir Seiner laugnen,

aber mit deiner (Dauben baft ®u
SttteS auf gleiöb gebracht, (Du brauebft

leinen Stblab, ®u bleibft ba!"

Stach langem Saber rourben bie

älteften Broei als bie trädbtigften
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Sünber auSgefdjieben, bie ablafjoeSper

ju befugen.

aiS biefe fort waren, fagte einer

non ben übrigen Dreien ju ben @e=

noffen: „ffienn il>r mich aud) baoon*

Iaht, fo trinfet übermorgen bei ber

Hirchroeih aus meinem Seutel. ©ir
ift um ben älblajj nichts, aber bie

junge Hutten wollt’ ich fehen. 3<h n>it=

tere was."

„Dein Seutel ift gut gemeint,

Dia^bar, aber unfern §errn ©rafen

bebenfe, ber muh feine Scfiilbroach’

haben; nerfieht fidj — fo Herren ba!"

„fjür Den finb jroei ©ami übrigS

genug ©hr’. 3n eit« Stuube fmb
wir ade wieber ba."

„9!u fo, wenn Du gtaubft —
geh’. Iber bei ber Hirchroeihjecb’

bleibt’S, aud) wenn Du feine Hurj-

weil htl't ba oben. Das unterfdjreibft

mit »tut."

„allemal."

6r legte bie ©affen ab unb ging.

Salb hernach fagte einer oon ben

noch übrigen 3roeien
:
„Die Hedertljür

ift gut oerfperrt, ben Scfjlüffel haft

im Sacf. ©aS meiujt, Hurtel, fchleichen

wir uns auch nach?"

„Slidjt rathfam. Hunnt juft ber

Deufel fein Spiel haben. ©aS, möcht’

ich wiffen, wirb’S beim auch geben

bei ber ©letten?"

„Sine Suberamelei. Sinb allerlei

©attung heut’ beifamm’. Dunfel

rnitb’S auch."

„©algenjiric!
!"

„DaS ©eifeft’ war’, mir gingen

unb nähmen ben ©rafen mit unS.

Der hat übermorgen feinen lebten

SRajtrtag, bem fann ber abiah nicht

fchaben."

„Der mär’ mir am heften heut’

fdhon föpft. — ©aS haben mir fonft

über baS hohe ©ericht gefchmäht, wenn
eS einen SRabenbraten etliche ©ochen

gefüttert hat. 3*6* machen wir’S nach-

Ueber bie fünf ©ochen brummt er unS

fchon in ber ©ruhen. Dumm genug !"

„©ufst benfen auf bie heut’,

Hurtel, haben fchwet’ 'Arbeit unb jaulen

hart’abgaben. ©etm Du morgen hohe

Dbrigfeit bift, baS fag’ ich ®ir, ber

Steuern fannft nicht entrathen, wie

Du auch felber bagegen fafermentirt

Ejaft. So mufet ben Seuten anbermeitig

Späh machen. Sie rooflen jum ©eterS=

fejt beit Hamburger ohne Hopf fehen.

3ch finb’ an ber Sach’ nichts fo

Dummes, aifo gehen mir. Hurtet."

Der Hurtet nannte feinen ©adj=

genoffen einen ißfltchtoergeffenen —
beibe fnurrten unb blieben.

9lun begann es fihon ju bäntmern.

Mus ber Stabt fliegen unb liefen auf

ocrfdjiebeuen ©egen ©enfdjen in

Raufen jur auhöhe hinauf, hinter

welcher am 9tanbe beS ffiaibeS ber

jjochanger lag.

Hurtet jtanb wie ein Saum am
Eingänge beS HeUerS; ber atibcre

umfreifte ben Sau. hinter biefem jtanb

eine fßappel. ©enn er ba hinauf fteigt,

fo ficht er auf ben tßodjanger. ©r

fann ftch’S nicht oerfagen, legt feinen

Spieh ab unb fteigt auf ben Saum.

Dort beS ©egcS fant ein betagter

SauerSmantt, blieb flehen unb bliefte

rathloS um ftd). als er über ben

3aun bliefte unb an ber Hedertljür

ben Hurtet ftehen fah, trat er langfam

in ben ©arten auf ben ©äcfjter ju

unb fragte, wo benn ber fiochanger

fei, auf welchem heute atteS jufam=

mentaufe.

„Siehh Du bort hinter ben Käufern

ben weihen ©eg hinaufgehen?"

„Der ? — 3“ freilich feb’ ich ihn

;

ber wirb mich roaS fdjnaufen madjen

!

Db’S nur auch her ©übe wertb fein

wirb? ©aS meint ber Setter?"

„©in Speltalel mag’S fchon geben.

Die £eut’ ftnb feit einem ©onat ohne

Sfaffen."

„©eint et, bah fte wieber an;

beifjen ?"

„ade. ade, fag’ ich Dir. Sie

tnüffen einen haben, ber ihnen bie

Schanbthaten unterfagt, fonft fchmeden

ifie nicht — "
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_ (Einen 8aut, S4«rle, fo

btft ®u beä Sbbeä!" 5)em Hurtet ftanb

eine fernere spifiole an ber Sruft.

„9Jur eine IDtiene, unb bei ©ott

unb meiner Seele, ich briicfe loä!"

flüfterte ber frembe Sauerämann, unb

inbem er mit ber rechten föaub bie

gefpamtte SEUaffe ^inf(ie[t, nahm er

mit ber linfen bem SBädjter Spieß

unb SDieffer ab. 35er Hurtet war

tobtenblaß unb ftö^nte not 2lngft.

„3wingft 5Du mich, fo bift $ein

eigener 2Jtörber", fagte ber gretnbe

mit einer grauenhaften ©elaffenheit,

„ich fdhredfc oor nidjtä jurüdf. 34
will ben ©rafen. $>u öffnejt mir nun
baä 2f)01' unb getjft an bie ©teile beä

alten 9Ranneä."

Hurtet’ä rollenbe Slugen irrten oer=

gebenä narfj bem ©efä^rten. ®aun
buchte er an fein Seben unb fügte fuß.

— 3n roenigen SRinuten mar Stiles

oorüber, ber Hurtet oerfcßloffen im
Heller, ber ©reis mit Staunen im

freien 2lbeiibf4ein.

greilidß polterte nun brinnen ber

überlistete Hurtet, unb attfogleid) fam

jeftt ber anbere Söächter oon feinem

Saum ^erab. ®er gretnbe — ©er:

mann mar’ä ja — erwartete ihn am
gu|e beä ©tammeä, padte ihn bei

ben Seinen unb fcßleuberte ihn mit

fo mitbet ©ewalt auf ben Soben hin,

bat jenem §ören unb Sehen oerging.

2Uä ber ©eroorfene mieber ju ftcß fam,

war fein 3Runb oerftopft, war er ge=

bunben an &änben unb güten.

„Hein tropfen Stut oergoffen"!

jauchte ©ermann in feinem §erjen.

„34 ertrage eä nicht, wenn baä

ein Sraum ift", mimmerte ber alte

wanfenbe Hriinburg unb oerbedte baä

2tngefi<ht mit feinen mageren fiänben,

„Seruhigt Such", fagte ©ermann.

„3hr werbet leben. Sängt biefen Soben=

mantel um unb jtüftt dU(h auf mich-

finige taufenb Stritte mütt 3hr
gehen, bann ift cä gut."

Sie eilten — fo gut eä ging —
gegen ben 2Mb unb in bie ginfternit

ber Stämme unb ber Stacht bahin.

„3ur beffereu Hräfligung will i4

©ii* eine greube fagen", Sprach ©er»

mann, ber jeftt feine URaäfe abgelegt

hatte, „3hr werbet noch in biefer

Stacht ©uern Sohn fehen."

£?er alte Stitter blieb flehen unb

murmelte
:

„SJtit 9te4ten geht eä bo4
nidf)t ju. SBiir finb unä unbefannt.

34 habe leinen Sohn."

„3hr feib wohl bo4 ber Hrim=

burger, bem fie oor furjer geit bie

Surg oerbrannt hoben?"

„3>aä ftimmt, mein guter 3Jtaim,

baä ftimmt. So weit ijt’ä gefommeit,

man erfemit mich au meinem Ungtücf.

— SRadß einem Sohn wollt’ i4 nimmer

fragen. Sbet taufenbmal foflt’ Such

©ott fegnen, wenn 3hr nur Sefcheib

geben fönntet oon meiner einjigen

Tochter — oon meiner Sibwina . .
."

Sie f4ritteii weiter, ©ermann

fagte fein 2Bort. Sin ©haoä oon ®e*

banfen unb ©efühlen burcßfluthete fein

2öefen. Unb wie eä nach ber heiligen

Hunbc einft im ©haoä ber 2Bett aU=

mätig licht geworben mar bur4 ©otteä

Spruch, fo heWe eä ftch in ber Seele

beä jugenblidjen SDtanneä je&t auf —
er fah Slüeä, er begriff Meä ....
Sr fonnte bie 9Bonne ni4t faffen, bie

in feinem ioerjen roar _
—

©üblich tarnen fie an ben entle-

genen Ißlaft, wo fte ber Serabrebung

gemäß mit — ßibmin jufammentreffen

foflten. Sr war noch nicht hier- ©ie

labten fi4 mit Stahrung, bie hier oer=

ftecft gewefen mar; fie oermummten

fidj in ihre ferneren HRäntel unb

warteten.

Hub warteten oergebenä.

cJibwina reift mit jroet Sflöncften.

3>em fchönen 2Räb4en auä bet

oerbrannten Surg war eä nicht ganj

fo gut ergangen. 3hc Hampf war
noch größer unb noch gefäßrli4er ge=

wefen, alö jener ©ermanu'ä oor ber

©efängnißpforte.

Sie hotte eine große Abneigung

gegen bie grafte, bie fte übernehmen
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mußte, aber in $inblid auf baS Seben

i(»re$ SiaterS überroanb fie alle iüe=

benfeti. Sie badjte nic^t barau unb eS

lag and) gar nicht im glatte, baß fie

ftd» auf bem föodjanget ber SJlenge

jeigen foUte. Söaren bie Slltenjieier

nur einmal aus ihrer Stabt gelocft

unb bie Umgebung be$ ÄeHergefäng=

niffe« menfdhenleer
;

mar burd» baS

SluSftreueu ber ©erüd»te unb burd»

if»r grfdjeinett in ben ©affen ber Stabt

nur bie Srtuedung ber 'jteugierbe unb

em Huftufjr in ben ©emütherit et=

jroetft roorbert, fo f>atte fie baS 3b r'3e

getrau.

9iun, als bie gäljrenbe äJtaffe auf

ber 2Balbl)öl)ung beifammen mar, foUte

fie in bet Sunfelheit baoon unb jener

»erabrebeten SteUe im SSJalbe jueilen,

roo ftd» ©ermann mit intern äiater

einfinben mürbe. Slbet ©ermann fdjritt

ju biefer 3e'1 «rß 33auerSmann

bem fiettergefängttiffe ju. 9öie foUte

fie nun ßiehenb biefett Ort oerlaffett,

roo ber geliebte SDlamt für ißren SJater

ben flampf um Seben unb Sob roagte V

'Jiimmermebr. 9Jtit utiroiberfteljlic^er

©eroalt jog eS fie gegen bie 23aum»

gruppen beS ©arten« hinab
!

bort roar*

tete fie mitten unter ©üfchett angftoott

ber nächften Hugenblide, bie ©ntfdjei-

bung bringen foUten. Unb als fte burd»

bie Sömmerung nod» fefjen tonnte,

roie ©ermann ben ©reis mit bem
meinen Raupte fdjort roeit bort auf

bem lebten §iigel gegen bie SBalburo

gen entführte, ba rooUte ber 3ubel

ihre 8ruß jerfprengen unb fie ben

beiben SJtännern nadjlaufen roie ein

«Heb».

3n biefem Stugenblicfe roar Sllarm.

„Ser ©raf entfprungen!" Siefer

«Huf geUte burd» bie Stabt unb jefct

ergoffen ftd» Dort bem &od»anget ixieber

bie Ströme ber SJlenge, unb 3lUeS

roar auf unb umfdjroörmte fludjenb

unb fdjreienb ben ©artenfeiler, roo fie

beit gefnebelten unb ben eingefchloffeuen

SBächter fanben. ßibroina’S 2Beg ben

3hren nach, roar fofort abgefcbiiitten.

3JIU genauer 9totf» enttarn fte burd»

! ©efträudjc nach einer anberen 9ti<htung

unb flof) in’S Ungeroiffe bei ©egenb

unb ber 9ladjt hinein. Sie ttergaß auf

aUe ©efahren, burd» bie fie lief —
mußte fte bodj bie beiben SJtänner ge=

rettet.

2llS fte nach einigen Stunbett auf

breiter Straße, welche roeber non 2llten=

jiel tarn, noch nach SUtenjiet führte,

bie Kräfte uerlaffen roottten, unb fie

einen Söageu langfam herantlappern

hörte gegen bie Stiftung be« ©ebirgeS,

hielt fie an. 3nt 28agen faßen jroei

3Jtön<he, roooou ber eine baS Seit*

feil führte, ber anbere ju fd)lummern

fd»ien.

ßibroina fah bie gute ©elegenljeit

unb bie neue ©efafjr. 9tber fte roar

muthig roie immer, uttb bie Sehnfudjt,

halb bei ihrem älatcr unb bei ©er=

mann ju fein, machte fte nerroegett.

Sie roar entfdjloffen , um ülufnahme

in baS ©efährte su bitten
; fte legte

bie gefalteten §äube in ben SSagen.

„2Bie!" fagte ber ißferbelenter,

„ba fleht faß ein ehrroürbiget Sßruber!

Dominus vobiscum!"

Ser junge iflater banfte nicht bem
©ruße, fonbern bat mit etroaS fdjroer=

fälliger Stimme , man möge ihn um
©otteSroiHen eine Strecte mitnehmen.

Sr fomme oon S?ecf)larn 1»« unb roolle

über baS ©ebirge; er fei oon einer

Äraniheit, roelche ihm ben fiopf arg

mitgenommen unb auch baS ©eßör

geraubt hübe, nod» fo fehr erfchöpft,

aber feine Steife fönne nicht mehr t>cr=

fchoben werben, ba et am beßimmten

Sage in einem flloßer in 2Mlfd»tirol

eintreffen müffe.

Sie Mönche machten ihm auf bem

§intergelaffe beS SföagettS ißlafc, ber

aber fo tümmerlich roar, baß bie Seine

beS neuen ©efäßrten jroifc^ett ben gleifdj*

toloffcn ber Seibeit roie eingetlemmt

waren.

„Mir hoben ©inen mit !" rief ber

flutfd&er bem Sd)lummernben su, baß

i
biefer erwachte, „einen ef»rroürbigen

I
iSrubet."
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„§at er bertn mit uns getrunfen?"

fragte ber Stnbere.

„'Watt famt Ijalt nidjtS mit ihm
reben, er ifi feoeftaub. 3fe fajt fran!

geroefen, fagt er."

Sibroina ^ntte jur SCaub^cit U)te

3«fludf)t genommen, um aller gtagen

loS ju fein. ScfoubetS gefährlich hatten

ihr bie lateinifcfjen Slnfprachen toerben

fönnett, mit roelchen fte bett oermeint:

liehen $riefeer fautn oerfchont hätten.

9?un fonnte fte im fnarrettben Haften

ruhen, fo gut eS ging, fflie prieS fie

bodj infofern bie oenoorrene, otbnungS=

lofe geit, al« Jtiemaub mehr roufete

rooher, toohitt, unb als Heiner mehr
ben Slnbertt barnadj fragte. Wan liefe

3eben paffirett unb traute Heittem.

„3fe fedjerlich auch ein Verjagter",

bemerfte jefet ber jroeite Wöticfe unb
beutete mit bem auSgeferecfteu Saunten

über ben Siüien. „Sruber, baS ift Sir
eine böfe 3e’t- Sebenft’S, utentt bie

Heller alle ju Hottern gemacht toerben
!"

„9Sir fönnen faft De deum ftngen,

toenn in oierjehn Sagen unfer Hlofien

badj noch auf ben Wauetn fefct."

„Ser lefcte San} roirb heife hergehett."

„3fe faft ju fürsten", meinte ber

Wönd) mit bem Seitfeil, „aberft ber

6alm wirb ausfegen ! Sie Staun roirb

fdjon einmal rotfe. 3ur ßrntejeit roirb

fein Sauer ba fein."

„Sa« finb bie grüdjte oon ber

lutherifchen Seht’! Qefeunb mag ber

Soctor Wartin felber fehen, roie er

benen, bie er juerft hat aufgehefet, baS

Hnie roieber auf ben §al8 bringt."

9?ach einer Weile lispelte ber Hut--

f<her: „Su hör’ einmal, unfer Wit=

fahret oa hinten ift faft ein junges

Slut. Sange reife ber noch nicht per

pedes apostolorum , baS merft man
faft an feinen jarten Seinen."

3efct rourben biefe Seine fo oiel

als möglich auS ber fllemme gejogen.

„3$ bitte, Shrroürben !" rief ber

Wönch, „laffet bie güfee nur immerhin

brünier, fie geniren faft gar nichts."

„Wenn er taub ife!" bemerfte ber

2lnbere.

„Wafjrfdbeinlich nur an ben Ohren,

benu an ben Seinen hat er’S allfogleid)

oernommen."

„Sruber", fagte jefet bet Slnbete,

„mir roirb fo närrifch."

„^eilige Wothhelfer, bafe Sir nicht

roohl roäre!"

„3m ®egcntheil, mir läuft« roarm,

als hätte mir (Einer ©liihroein in baS

Stücfgrat gegoffen."

rOremus!“ flüfeerte ber 9Bagen=

lenfer, „mir ife’S fefeou eine Weile fo

fafe

„D ßerr, führe uns ! Ser Seufet

hat mir richtig heut’ ein ifjaar eingefefet."

Ser junge Dteifenbe hatte fi<h em=

porgeriefetet unb bat, bafe man ifeit

abfeeigen lajfe, er roolle in’S nächfee Sorf.

„hätten gemeint, bet fjerr fahre

mit unS bis in’S Hlofter. Wollt’ er

bort auSruhen, er ife faft roiHfommen."

Ser grembe banfte furj, aber roarm,

unb Sibroiua athmete auf, als fie auf

feiller, einfamer ©trafee feanb, unb baS

flnarren beS Wagens in ber gerne

oerhallte.

Sie feuchte Hübte beS nafeenben

WorgeuS erquidte fie neu, unb als eS

fleh lichtete, fah fte, um roelch’ gute

©treefe fie auf bent Wagen bem §ocfp

gebirge unb fomit ihrem Siele nähet

gefommen roar.

Unb beSfelben SageS, am frühen

Sbeitbe flieg fie empor jur alten Surg,

bie jroifchen bem ©eroänbe auf bem
gelsfegel feanb.

Welch feerjberoegenbe ©tunben ftnb

über fie nun gefommen!

^ibtttinaroinßf mit^faramen iferem

Hermann.

3n ©ermann’S ©emach fanb fee

ben greifen, ben geretteten Sater.

Sie greube beS ffiieberfehenS ju

fchilbern, fann nicht oerfucht toerben

;

fafe läfemte fee ben alten Wann, bejfett

Shränen jefet erft floffen — banfbat

für baS roiebergefunbene Seben.

„0 mein Hinb!" rief er, „ber

i heutige Sag, roo ich — oon ihm unten
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rietet — ®i<h in ben Sjcinbett ber

%einbe glaubte, war mir qualooller, als

bie ©od&en in meinem Serlief eS

waren, ba id) Dich in ber fühlen ©rbe

wähnte
!"

llnb ©ermann?
flaum er ben alten Sföanit tjier in

Sicherheit gebraut, 50g er wiebet ba=

non, um Sibwina ju fudjen, jn retten.

6t gab — benot er fortging — 2lw
orbnung, baf , im gatte Sibwina

roäfirenb feiner 3lbwefent)eit ftcf) in

ber alten Surg einfinbeit fottte, oben

auf bem gelfenoorfpruitg, genannt ber

iprebigtfiiihl , ein geuer angejünbet

werbe. „Der 5{5rebigtftuhl", jagte er,

„ ift weit im Sanbe ftdjtbar , unb eS

wirb feine Stunbe fein, in ber idt

mein 3tuge nid^t bahin wenben werbe."

Unb Sibwina ftetterte noch an bem*

felben Stbenbe ben gelfen hinan, unb

jwar bie gefährlidjfte Steile, weit iljr

fein anberer $fab befannt war. luf

hohem Sorfprunge war ein prad)tootter

Stid in’« weite 33erg= unb §ügellanb.

9teidj an Drtfd&aften, Sdflöffern unb
Jttöftern war bie ©bette, bie ftch in

ber gerne ju flachen begann. Setbit

bie ®börme oon SUtenjiel glaubte

Sibwina ju feiten. Sie empfanb feine

SDlfibigfeit non ber Steife mehr; fie

begann bürreS ©efirüpp unb morfchem

beS ©eäfte ju fammeln, unb als am
Öimmei alle ©tente leudjteten, jünbete

fie auf bem Srebigtftuhl baS geuer

an. ©S brannte luftig unb bell unb

roiberleudftete an ben Dafeltt ber nieb=

rigeren gelten.

Dann flieg fie bitmb jur 5Burg,

ftch hetfi **>ie bie ©lutfi auf bem Serge

bem teuren ©atme entgegeiifehnenb.

@S oerging oben bie ©luth unb eS oer=

ging bie Stacht — unb er fam nicht.

Slm ndcbften Dage oerfdfmenbete

fie ihr §erj an ber pflege beS

SaterS. Sie erjählten ftcf) gegenfeitig

ihr ©efchicf feit bet Drennung auf

ber ßrimburg. Da« ihre war farben=

reich unb wunberlid)
;

bad feine war
ein einjigeS, ftnftereS , wodten langes

Seib. 6r batte feit ben giammett feiuer 1

Surg feinen hellen Strahl gefeiert.

@r habe, fo erjäfjlte er, ben Droft ge»

fühlt, fein ßinb werbe oietteicht im
unterirbifdjen ©ange, ober fpäter in

ben unwirtlichen ©älbern ihren grieben

gefunben haben. @r felbft fei ergeben

unb auf SltteS gefaxt gewefen.

©egen Sbenb biefeS jweiten DageS

ftieg Sibwina wieber hinan jum $rebigt--

ftuhl. Der ©reis ahnte nicht bie ®e=

fahr beS ©mporflettcrnS an bem wüjten

©ewänbe, unb Sittmina fah fie nicht —
fo war fie auch nicht ba. Das ©äb=
eben bliefte hinaus , lange hin“**8

in’S ©eldnb’, auf welchem noch bie

Sonne lag. ©0 groh ftanb in ihrem

fjerjen baS Silb beS ©eliebten, bah

fie eS fueben unb fehett wollte in ber

gerne. Die fünfte ber Dbütme unb

anberer grober ©ebdube flimmerten

auf. 35*o, in ben weiten ©efilben wirb

er fein? —
©ieber fammelte fie iöolj — mehr

als am erften Dage — unb jünbete

eS an. Der ©inb blieS brein unb bie

giammen wurben in gehen weit in

bie Süfte hinauSgeriffen. Unb unab=

läffig trug Sibwina §olj jufammen

;

Suft unb greube burchftrömte fie bei

biefer Verrichtung. ©it febem Strunfe,

ben fte in’S geuer warf, oermeinte fte

fein Slttge ju erhellen, fein Sjetj }U

erwärmen. „D, fomm, mein ©ermann,

ich bin ba! Jfomm wieber ju mir!"

So rief fie über bie giammen hi»/

als wollte fte eS biefen biedren, bah

fie eS fdjriebeit an bie gelfen unb an’S

girmamettt.

©egen SfJfitternadht, als baS geuer

enblich ju oerlöfchen begann unb als

Sibwina noch einmal in bie bunfle

©eite bliefte , fah fie in ber gerne

einen glühenben Ißunft, ber fidj aU=

malig oergröherte, fo bah ein Schein

am töimmel lag. Stach einer ©eile

fchwanb er wieber in fich jufammen.

Sluf weiten Umwegen fam fte heute

wieber jur Surg. Sie war in fdjweren

Ahnungen. ©S fatn ihr ju Sinne, als

habe ©ermann im flammenbeii fünfte

ihr ein 3e*<hen gegeben, bah er §ilfe
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bebürfe, foroic Sd^iff6rüd&ige manchmal
burdj Dtotfefeuer uac^ Stellung rufen.

2tuf ihrem Serge freilich brannte baS

Dpferfeuer Slbel’S, baS Jeuer ber reinen

Siebe, unb fie ahnte faum, bafe braufeen

oon ©tabt ju ©tabt, non Sotf ju

Sotf bie ÄainSflammen qualmten . . .

©ermann auch am näd&feen

Sage nicht erfcfeien, rooHte fie fort unb

ifem entgegen. 9iur ihr greifet Sater,

ber trofc beS inneren ©lüdeS hoch ge--

brocheu mar, hielt fee jurüd. SaS be=

tagte SBeib, welches roieber fam unb

UtahrungSmittel braute, roufete ju er=

jähleu, bafe oerfdjiebenen Slttgeicfeen

nach braufeen im Sanbe fonberbare

Singe oorgefeen miifeten. SaS Soll

ber Settier unb Sagabunben, welches

in'S ©ebirge gebrängt toerbe, macfec

gräuliche 2luSfagen. Ser ^erjog unb

ber Itaifer feien mit il;rer@eroalt ge=

fommen.

Sibroina fuiete in ihrer Äammer
unb betete. 9iun fonnte fie fecfe'S roohl

benfen, roaS ihn braufeen jurüdfeielt

;

hingegen fonnte fee fed)'S nicht benfen,

an raeffen ©eite er ftritt, er, bem jeber

©cfjroertfereich nach einem 2Jtenfchen=

feaupte ein Serbredjen mar.

©ie betete. SuS Seinroanb, bie in

ber Surg mar, hotte fee fedj ein langes,

roeifeeS Äleib genäht, baS beliebte fee

jefct mit Sbränen. Sann roieber ging

fee jum SlrbeitStifcfee ©ermanu’S unb

taS in feinen ©cferifteit. Slber bie

SBorte roaten ihr fremb unb falt —
fee fühlte nur ihn. 2lm frühen 9!adj=

mütage flieg fee roieber jum Srebigt--

ftuhl hinan unb blidte in’S roeite Satib.

lieber ber ©bene lag eine graue Suft=

Jdjichte unb oerbedte bie Ortfdjaften

unb Shürme. Sibroina fammelte baS

©efäDe ber ©trüppe unb ber wenigen

Säume, bie fo ho<h noch rouc&fcn unb

»erborrten; unb als es ju Sunfeln

begann, entfaltete fee ein Jener, baS

gröfeer roar, als jenes ber vorigen

Stbenbe. 3 11 fptühenben fronen taugten

bie Junten auf, fo oft fee neue 9tah=

rung in bie ©luth warf. Slber als fee

ihren Slid nun roieber hinauSroeubete

in bie Sorgegenben, ba erfd^taf fee

fef)r. ©ie falj feurige fünfte unb Ban=

jen, unb gange feurige ©treifen fe<h hin-

jiefjen auf ber ©bene. Unb in ber

©egenb, roo Slltengiel ftanb, lag eS

roie ein glüfeenber ©ee. Ser nächtliche

Fimmel roar roth, feo<h hinan bis gegen

ben ©cfeeitel.

Ohne noch ein ©<heit in baS Jeuer

ju werfen, feieg Sibroina jur Surg
hinab, ©ie roedte ben Sater nicht

;

tief grub fee fedh in ihr Seit unb

weinte.

SHm anberen SJtorgeu graute jroi-

fdhen ben Jelfen Giebel unb fliegen.

Sibroina gebachte jener Sage, in benen

fie ebenfalls tief betrübt burefe bie

Jenfeer biefer SJtauem in Siebet unb

Segen IfenauSgeblidt hatte- 3Bte an=

berS roar jene bocfe erfe furj oerf<hroun=

bene 3eit gegen bie heutige! — ©r
roar bei ihr geroefen unb fee hatte oor

ihm gegittert.

SaS Unwetter hielt mehrere Sage
an. Sibroina fonnte auf bem ifkebigt*

feuhl fein Jeuer entjünben, roeil man
eS in ber Jerne bodj niefet gefehen

hätte. — 2lber als ber erfee heitere

Slorgen roieber leuchtete, feieg fee bie

Jelfen empor unb fab hiuauS. fllar

unb rein roar baS Sattb, fo weit baS

2luge reichte, fein finfeereS Slufqualmen,

lein Soleier beS SaucheS mehr. Slber

auch bie meifeen, ber fonfe fo glängen^

ben fßuufte non Shürmen unb Ort*

fchaften hatten fech in graue oerroanbelt

ober waren gar uid^t ju fehen.

Sibroina bereitete §otj für ein

neues Jeuer am Slbenb. Unb als fee

hierauf in ihrem weißen ifleibe bie

roilben JelShänge niebergefeiegen fam,

rief oon unten eine ©timme: „Seim
§eilanb, Sibroina, wer hat Sit biefen

2Beg gegeigt?"

©S roar gut, bafe fee fdjon fefeen

Soben unter fech hatte, benn fonfe roäte

fee oor biefer ©timme gefeürgt. ©S
roar bie ©eine. SDlit einem fdhrillen

©chrei fpratig fee an feine Srufe.

„3<h mufe Sir ja hoch gefagt haben,

bafe quer um bie ©de ein guter Jufe=

joosle
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fteig feinanfüfert!" fprach er. „So n>ar

i dj im ßrieg unb SD u in Dobe«ge=

fahr, Sibroina
!"

SDann nafern er it>r ijjaupt jroifcben

feine beiben fQänbe unb fd^ob es ein

wenig oor fleh unb faij ifjr in’« feuchte,

in jähem Schrccf faft traumhaft blitfenbe

Sttuge unb ftüfterte
:
„So beim fieljt’a

mit Dir, Du falfc^er Sibroinu«!" —
Unb fügte pe. Unb brücfte fte heftig

unb beife an fein Sntlife, an feine

RJruft — unaufhörlich an feine Stuft

unb fügte fie unb wollte fte nimmer

[affen.

6tfl al« fie §aub in ipanb über

ben {[einen SRafenplafe ber Surg ju=

fchritten, bemerke fte bie Sinbe an

feinem Iiitfen 9lrm. Sie blieb fteljen,

itire 9Riene roar fragenb unb forgenooH.

„©« ifi SDir bodj roofel recht fo,

mein ritterlicher greunb ?" oerfegte er.

„3<h ba&e $icfe in ben ßampf
gebest", fagte fte leife unb faltete bie

&änbe, fo bafe bie Spifcen ber ginger

ü)re Sippen berührten.

„ga, Sibroina, Du gag mich oom
2Borte jur SEfeat geführt, ®u ba fe

mich jum ©atme gemacht, noch eher

al« ich SDicfe jum SOBeibe. 9iun aber

mufet Du mir’« roerben."

Sie liefe ifer &aupt finfen unb

brücfte ifere fgänbe an bie Sruft. Sie

rang nach ©orten.

„0, oerfuefee e« nimmer, in ©orte

ju legen, roa« in ©orten nicht fein

fann. SDu felbjt, Sibroina, bafe mich

geiefert, ben Schall in SSTgat ju ner=

roaubeln. ©ie roäre ich serfagrener

@efede elenb untergegangeu in meinen

©üften! Schon Deine Stäbe bat mich

gerettet. @in echte« ©eib, unb ber

SBerfunfenfee roirb jum echten SJtanne.

SDann, Sibroina, roa« foH’2 ber ©orte

noch, ba SDu in glammen mir SDeitie

Siebe geftanben bafe! Dreimal feabe

ich SDein geuer gefeben brennen auf

bem Serge. 6« bat mir jugerufen,

bafe Du gerettet big, e« bat mir ge=

flanben, bafe Du meiner featrefe. 2tber

e« bat mich auch entflammt jur 9Ranne«=

tgat, gebenfenb, roa« ®u ju mir ge=

fprochett baff. — ©eber gegen bie

'Hufrühret, noch gegen bie Sänbiger

j

gäbe ich mein Schwert geführt, benn

beibe SDheite glauben in ihrem guten

Sltedjte ju fein. 2lber gegen jene ewig

redjtlofen fgorbett habe ich mitgefämpft,

bie au« Ungarn hereingebrochen (amen.

Sibroina, auch meinen SJater fafe ich

fallen."

,,@« ift gerootben, roie e« mufete,"

fufer er fort. „Die ftaiferlicfeen haben

furchtbar gewaltet. Die SRäuberbanben

finb oeruiefetet, bie Empörer gefchlagen.

3n Schutt liegen bie Stabte unb

Dörfer
;
unb 3br/ ®ater !" rief er ein»

tretenb bem alten SRitter ju, „möget

nun bie Jfrimburg roieber aufbauen."

„3<h nicht mehr", lächelte ber

i
®rei«, „o, 3br habt bie Steine jufanu

mengetragen, fo fefeaffet nun auch ba«

§aü8."

Stach wenigen Dagen fefeon haben

fte bie alte gelfenburg oerlaffen. Unb
fte jogen feiuau« in bie ©eglbe , roo

bie ©iefen grünten unb bie Saaten

reiften. Unb ©ermann begann feiner

-öäter alten Sifj, bie flrimburg roieber

ju bauen. Slber er baute fie nicht mit

ben grobnleiftungen ber Seute, fonbern

gegen reblicfe ©ntgelt; unb er baute

fie nicht auf bem fiügel, roo ja bie

'Jtuine ber alten iöurg, tort ©alb unb

©efträuebe umrouchert, beute noch ragt,

fonbern er gellte fein Jöau« freunblicfe

bergenb in ben grünen Scfeofe be«

Dbale« — unter bie ffiofenungen be«

Bürger«, unter bie Jütten be« Sanb-

manne« — um fid> gegenfeitig ju

fertigen unb ju nüfeen.

Unb einjog in bie neue S3urg al«

Sraut — Sibroina, ba« f$öne,

holbe, fchlaue, tapfere, ba« füfee 3Jtäb=

eben, an welchem ©ermann, ber Sänger

unb §e£b, ben geahnten belferen Dfeeil

feine« Selbft — ben Dbeil, ber bie

Seele abelt unb bie Sinne lohnt —
ba« einig ©eibliche gefunben bat.
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Per fcobtf.

Qin 6ibattcnbüb aut 6cm 'Balte Don Jrani Stclihamcr.

Sei einmal eilt wenig bei Seite

gelegt, bu mein liebgeroorbener ißinfel,

ben ich ju taudien gemahnt bin in’«

belle Braunrot!), womit ich bie beite»

ren ©eftebter meinet
-

friebliebenben

Senfenmänner unb 3Batbf(£>ii^eit, mei=

11er jüngeren tanj» unb trunfroarmen

fcochseitgäfie male; bei Seite auch

ibr lacbenben hinten für -Morgen»

unb Slbcnbrotb, über maifrifdjer, faft»

unb blütbenftrofcenber Üanbfdjaft
;
unb

bu mein bolbejteS garbengemifcb non

ÜRofa», @olb= unb Silberglanj ber

füllen URonbnacbt — bei Seite! —
6in biiftereS Bilb mub id) malen,

ein Bilb, — nur febroarjer ®runb —
unb mitten barin ein fdjreienb toei-

beS Jlreuj. — Biedeidjt, bafe idE) an

ben auberften enben ein paar ®ugel=

löpfdjen anbringeit fann ! — 3<b
märe froh-

Slbenb roar’S, tiefer Slbenb. ©e=

rabe ber Stugenblid, roo Hag unb

Sladjt ftcb jum UrlaubSgtube bie

ftänbe brüden, unb baS immer fo

febroermütbig, ernfi unb feierlich, als

wenn eS gälte für 3cit llnb eroigfeit.

®er grobe §aufe ber SlßtagSmenfdien

— gleicboiel, ob im bumpfen, ge»

febtoffenen JsjauS ber Stabt, ober im

offenen, luftigen ©ejelt ber fianb»

fd>aft — nterlt eS nicht, unb ruft

ftd) in gliidlicber ßeidjtfertigfeit fein

„®ute Macht!" unb fein „Schlaf

g’funb !" ju
;

aber bet fülle melan»

cbolifdje Beobachter, ber feljnfüchtige,

unbeimatliche tßilger auf Geben, hört

auf einmal ein feufjeräbnlidjeS giü»

fterrt in ben -Räumen, unb beim nädj»

ften Stritte fühlt er jählings all bie

®räfer unb Blümlein unter feinen

güben — nab-

,,©i, ei, roie fdjneH unb unoer»

merlt ^eut ber Hbau fiel!" ruft ein

oorübergebenber Stmbulant unb fchlägt

fich ben Staub oou ben güben, um
Stiefel unb Beinfleib ju fronen; er

aber fchroeigt unb gebeult einet Hbräne,

bie er einmal gemeint bat, als er

fd)eiben mubte oon bem Siebfien, roaS

er hier auf Grben batte, unb in bie*

fern roebmütbigen ©ebächtniffe untere

läbt er, fuh abjuftäuben, roeü er nicht

geroib roeib, ob morgen feine Seele

baS grobe ßleib feines fieibeS, unb

ber 2eib baS noch gröbere aus Halbs»

feil unb Sdiafroolle roicber tragen

roerbe ! ?

Um biefe Seit roarS. — ®a
fchritten aus einem groben ®otfe, bie

enge ©affe herab unb herauf mehrere

bunfle, fdjroeigfame ©eftalten, Sille,

roie oerabrebet, gegen ein bejümmteS,

auf einem hügeligen ©rbaufrourf ge»

bauteS $au8 an, unb je jroei, bie fich

eben au ber Schwede ber einplan»

(ung begegneten, fragten unb ant»

motteten an ©tubeS Statt, mit futjer,

bumpfer SRebe:

„Ma
, gebft Ijalb a gamma ?"

(SBache batten.)

„3a, freili! ®elt!"

®atm feufjten Beibe, förberten

ftd) oorftchtig bie etlichen, unregel»

mäbigen Stufen empor, öffneten eine

unfrieblid) Inarrenbe §auStbür, unb

oetfebroanben in eine weite, büjler

beleuchtete Stube.

®ie Stube hatte fich admälig ge»

füllt. SRingS um ben Ofen faben, ihrer

häuslichen ®eroobnbeit getreu, bie

älteren Säfte beiberlei ©efcbledjteS,

— bie langen Bänle au ben über»

falften SBänoen hinunter hatten jün»
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gere $ititen ltnb SSeiber mit uuaO=

roeiälidhen frifdhen ßinbern eingenom=

men; um Den großen eigenen 2it<h

fafjen ehrbare ©iänner unb ©urfche

gefetteten Sitter« — ba metbete fid)

hinten, nahe an bet .üüchentlüire, bie

alte, getreue ©dhroar}roälber=Uhr mit

ihren langen, fchroeren @eroi<htern unb

ein ftatt beä ©dhlagroerfeä Fiinftlich

angebrachter medf)auifcher tfufuf rief

neunmal.

SU« ber Jtutuf jum Seibroefen
j

ber erftaunten fremben Jlinbet auäge*

rufen hatte, erhob fi<h einer ber 3Jiän=

ner am Itifdhe unb fpradj:

„Sieunö iä nobei — Fernma thuet

eh tarn mehr 2tinb — i glaub, mann«
enl recht iS, mir linnten ’ä ©eten

anhöbn !"

„SBer bet’t benti ooa ?" fragte Sin«.

„3a", fagte ber Sprecher, „ben

Slaofenftanj roill i fdhan pobetfjen,

roeil i f' alle einlögn (bie ®eheim=

niffe einlegen, bajufagen j. ©. : ber
:

für unä ©lut gefchroi&et hat jc.) Fan«

;

aroa b’ Setanep muefj fjalb an Slnberä

fagn, roeil i oömol irr roir."

„2>ie roiH ich au* bem ©ebetbuche

bann lefen !" fagte eine fremb tönenbe

©timme auä bem tiefften, bunfelften

SBinfel ber ©tube h«oor.

„3lft iä ’ä recht, §err granj!"

fprach ber SDtann, ftanb auf com
%\)d) e, griff mit ber Einten nach

feiner tfjaube, mit ber Siechten in bie

!

laidje nach feinem grohfotaliigen 3to=

fenFcanje, Fnicte ftch nieber, unb roah ;

renb Sille . feinem ©eifpiele folgten,

machte er laut baä ßreuj unb begann

mit heQer, roohltönenber ©timme ju

beten : erft baä „apoftolifdhe ©laubenä;

befenntnih", bann ben „englifdhen

©rufe", barauf ben langen „Stofero

Iran}" mit ben erbaulichen „0ehcim=

niffen" auä ber Sebenägefchichte beä

©rlöferä, fobann folgte non ber frem=

ben, überauä fchmerjljaft lautenben

©timme abgelefen, bie fchöne, poetifcb

Fühne „fiauretanifdhe Eitanei;" unb

ben ©dhlufe machten noch einige

non bem Sorbeter recht paffenb unb

,

finnig motioirte ©aterunfer, alä ba

roaren
: für Stile, bie bereit« auä bie=

fern §aufe fmiauägeftorben
;

bann

:

für SDaä, fo non Den Slitroefenben am
erften roirb fterben müffen unb bgt.,

barauf befreujte man (ich roieber, ftanb

auf unb fuchte feinen nötigen ©ifc.

Gütige Slugenblicfe ^errfd^te Stuhe,

gänjlid) lautlofe SRuhe. 3)er Seift ber

anbädhtigen ©etradhtung fchroebte nodh

über ber SDtengc. Gnblich aber fdjieb

er, unb bie ©egierben unb ©ebütf=

niffe beä Eebenä erroadhten.

„Siadhba", nahm Giner ber ©urfche

}uerft baä 28ort, „geh, ftopf mar ünä

aine!" (eine ©feife.)

„Siecht haft, &ieä ! iefet Fannä

fdhmöcfa", gab ber 9lngefpro<hene jur

Slntraort unb rootlte eben um feine

Siauchrequifiten in bie Xafdfie greifen,

alä eine gegen ben Üifdh antretenbe

©erfon ihr ©eginnen freunblidfj ju

oerhinbern fuchte, unb, einen fdhroeren,

mehrere ©iah listigen firug non

Steingut unb eine grofje ©trohfchüffcl

mit Dbft auf ben ilifch feßenb fagte:

„©partä enF ’ä Slaufa nu a roeng,

SJlannalcut, unb tljaitä ehnter an

IcunF oou ünfern fertinga ©ioft,

fchueibtä ent a ©raob a, unb öhtä

Depfel bajua, oba ©im, roaä enF

halb beliebt ! — Söcibaleut", roanbte

fie fidh an bie an ben ©änfen hüiun=

ter ©ifcenben, „glangtä fein Deä a

bium, unb lafjtä b’ iiinba trinFa —
haigli müefetä halb nöt fein, unb

gfchami goa nöt !" lächelte fie recht

roohlmeinenb.

„3a bu, Siegina", fdjerjfe roieber

Giner ber ©urfche, „ben graofemäch*

tigen Jtrueg Faun ja Slinä ullain go

nöt bahöbn!"

„©robirä na, £canneä, bu ha ft

fchon oft roaä ©chroarerä gljöbt ! pro=

birä nur, unb trinf gueting, bah ’n

gringa machft; aroa holt", ermahnte

fich Siegina, „halt, &anneä! i tann

ja ’ä ärinffrügel baju h«rgöbn
—

3efpaä hau, i han ja a @laä a, a

recht a fchenä nu bajur! h fln marä
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neutat oon a Untagetjerin (ßaufirerin)

eintaufcfet für an ottS Glei!"

Hub bann braute bie ©efdjäftige

Ätüglein unb ©la$, fünfte fte felbjl

mit pertenbem STiofte oott, unb tiefe

fte bie 3tunbe mailen
;
unb ©laS unb

ßrüglein, fo oft fte aucfe ootl auStie-

fen, famen jebeS Wal teer jurüd;

baSfetbe roar eS mit bem Obfeforbe,

unb als eg in beiben bereit« jlarf

auf bie Steige ging, fpradh ber tau*

nige Gurfcf) wie jur ©ntfdjutbigung

gegen Steginen gewenbet:

„®id $5nbt unb eiet SJtäuIer

Sid Strbat, Biel Jailltr (Jeder)

®iel ÜJtaulrr, oid §änbt,

Stadien Sttln balb ein ßnbt."

2)ie ftuge Siegina aber raufete ba8

fo gut, toie ber Surfte, ja noch

bejfer; benn fie fefcte, nod) efjc er

feilten Steint beenbigt, fdjou eine jroeite

©djüffel auf ben 2ifch, unb cl) bie

taufenben Gtünnlein ganj oerftegt

waren, fianb bereits wieber baä ootte

33affin, ber Srug, ba.

Wäre bie Utfadje ber 3ufantmett*

tunft nur nicht gar fo ernfter Statur

geroefen, id) weife, bie Gurfdje, wenig*

fienS ber launige §anne8, wären ba*

rüber in Jfubet au8gebrod)en. ©o
aber mufete ba« unterbleiben; bafür

na^m ber Gorbeter ba« Wort unb

Tagte:

„Stegina, ba« war j’oiet, mir oo*

gafeett, jroögn was nta jfamfetnnta

fan! 2)6 jwai ttain'n ®fd)irra fannft

meintSwögn nu anfültn, wann ebba

bo gadj nu StiuS imrfti wurb, uttb

bös Stufcer feöb auf, unb gib iin8,

wannft fo guet bift, nadjit jmeiten

Staofentranj
; jefjt tfeain mar rauta

unb b’ SBeibaleut finnan unteratianb

fd)wafcen, oba b’ ©triderin folt iefen

a Wahrt oojöf)tn, bafe f’ nöt fcf)[a=

fat wem."
„3a, oaftefet fö", metbete fidj bie

©triderin, ein rebfetigeS, oiet erfahre*

ne8 SDBeib, baS bie ©injige im ganjctt

SDorfe ben fiuyuS trieb, unb 2abaf

fcfjnupfte, „oafeefet fö, meine alten

©f$id)ten, bö8 Sitte fc^an fttfjgmnl

gfeert ba »it ! — Sollt lieber bet

©fdjirrfüferer öbS oajöhln, er bringt

Sttterfeanb Ejairn oon fein'n Umaraifen

in ®äu. — ©et) tQannSjöri", wanbte

fte fid) an ben Gebeuteten, „aft fpen*

bir a 3ia8 ootl — tjan martt feeunt

erft ganj frifdj oo Slieb tjaim
!"

®er ©efdjirrfübrer, ein „gefpreij*

te8" SDtännlein noch in guten Sauren,

hatte ju ©nbe beS lebten grofeen

GölferfriegeS in ber baierifd)en SDto*

bitien*Segion gebient, fid) bie ganje

Strbeit ab* unb ba8 heruntjiehenbe

Seben angewöhnt, unb war jefet oft

wochenlang auf Gerfdjleife oon SCöpfer*

gefcfeirr, ba8 jroei §afner im S)orfe

weit übet ben Gebarf uitferer ©egenb

eräugen, oon feinem <QäuSdjen ititb

feiner fjamilie fern, befugte enttege*

nere ÄircfetagSmärfte, WattfahrtSju*

fammenläufte unb anbere GotfSfeier*

tichteiten, unb braute immer, wenn

auch nicht oiet ©etb, bod) bejlo mehr
Sieuigfeiten mit nach §aufe, uttb fo

gefdjaj) eS, bafe er immer eben fo oiet

unbefriebigte ©laubiger, als befriebigte

©täubige hatte
;

feboch bei fotdjen

©etegenfjeiten, wie bie heutige, war
„SjannSjöri" fiet8 ein gern gefehetter

Wann.
©r tiefe fidj and), at8 er oon ber

©triderin bie bargebotene IJJrife mit

oictem Slttfianbe unb fo wenig ©eräufd)

at8 möglich aufgefihnuppert hatte, nidjt

lange bitten unb erjä^lte ba8 fefeau*

berootte SDiäfjrteitt oon bem grofeen

„Werterer" (Wörber) ©ha”M°"/ ber

einem atmen geängfieten (Sanbibaten

ber Rheologie bie auf if)m fjaftenbe,

oon beffen ungtüdtichem Gater bem
Teufel (ßnjifer) auSgefteüte ©eetett*

oeridjreibung ab* unb übernahm, a!8

Getohnung für bie Teilung feine«

blinben ©öhnleinS, unb gegen bem,

Dafe er bem Teufel in feinem gottloien

Uebermuthe fogar bie überftüffige Ger*

ftd)erung gab, bafe er unb feine ©piefe*

gefeiten nun gar aus ®anfbarfeit fein

werben motten
;

aber — fo oerlangt

e8 bie Ward) engcredjtigfeit beS guten,

frommen Gottes ! — nachher boch an
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bern leichtgläubigen Teufel jurn 6c(jelm

unb ©errätber wirb, unb feinen Äopf

unter bem 3lrm ft<h in bie tjimtnlifc^e

©lorte einf<f)roär$te, weites ifjm —
Efjantfon — feine wie int Sebett, fo

auch im lEobe folgfamen ©efellen glüdf:

lidj nachmachen.

DbS gefallen f)at ?

allgemein.

$ann — rielleicfjt fd^on roäljrenb

ber ©rjählung, bie gannSjöti über

eine ©tunbe ju fpiitnen raubte —
fingen einige SBeibiein an 311 napfen

unb ffifj unb fanft einjunicfen
;

bie

rüjügeren Scanner aber befeuerten ihre

tnbeft wegen feuchter gäfjigfeit beS

bafelbft beliebten „KoÖtabafS" auSge-

gangenen pfeifen wieber, unb f<hmau<h=

ten unb qualmten, bis bie weite

©tube einet ungefegneten §aibe glich,

roll wirrer ®ecemberuebel.

Stad) einer SBeile hob hinten im

Söinlel wieber bie SSanbulfr aus, unb

ber Äuful fang fein längftcS Sieb

unb rief fdiauerlidj eintönig — jroötf--

mal. — ©title. — darauf tl)aten

fie, wie idlj oorljer ausführlich bc=

fchrieben, galt} baSfelbe in berfelben

Drbnung
; unb gegen SWorgett, }wifdfjen

2— 3 Uhr noch einmal. — gulefct

machte noch gebeS einjeltt feilte be=

fonberS gute SDReinung, unb bann

trotteten bie anbädhtigett guten ©eelen

trupp: unb ftüdweife oon bannen.

„9!achbarS(eute, fchtaft gefunb!"

unb — oergeltS ©oft, Heut, fürs @e=

bet unb film geiftlicEjett ipeimgarten
!"

fprachen abroechSlungSmeife oier fERett:

fchen, bie in ber ©tube jurücfblieben

:

ein fieinalteS ©eiblein mit jwei gläu=
:

jenben SCt>ränen in ben lugen
;

ein

nur h«wt/ fon ft nie — tiefgebeugter

alter SRantt
;

ein fliereS, oermeinteS, I

faft nodh junges SBeib ; unb noch

©iner, nicht alt, nicht jung, mit ge=

rötheten lugen unb weicher, unfi<he=

rer ©tintme. SDieS Heibroefen allein

machte ihn hfimifch unb oerwaubt,

fonjt unb übrigens mit feinem aben=

teuerlichen Schnur: unb Jtncbelbarte,

feiner feineren ©eberbe unb ftäbtifc^cn

KebenSart wollte er nidjt ju ben ln=
bern paffen.

2Sir werben oietleicht f<hon hören,

wer’S war. —
©o fafjen bie ©iere eine gute

3öeilc ftumm mit gefenften Häuptern,

©üblich ermannte fi<h ber ©artige

unb fpradj:

„©ater, legt 6u<h boih ein paar

©tunben hin, eh eS noch ganj £ag
wirb, 3hr ha&t bann oiel ©trapaj

unb Haufens
;

mir Uebrigen wachen

fchon
!"

„fDRainjt, aS iS bo nöt Sünbf,

gratis ?"

2)et Gefragte fchüttelte mit wch=

miithigem Hächeln ben Äopf; barauf

erhob ft<h ber gebeugte Ute, feine

©lieber {narrten beim lufftehcn —
er bliefte traurig nadh etwas auf ber

Unten ©eite unb manfte aus ber

©tube.

SBieber betrübte, weiitertidje ©title.

„3 muefj mie a nu a weng auö=

ruehtt, bamit i mein Äraft bananb

han", fagte nath einer mehmuthreichen

©tunbe bie Ute, „wattnS moring unb

übermoring jutt jammern wirb, unb

a bah i nach ©ottS ©itttt unb 3Bol)l:

gefalln ttu a Söeil Haib tragen !amt

auf bera SBelt."

„3a, tl)ut baS!" rief ber Xrau:

rige mit ber ftemben ©eberbe unb

feineren 9leben8art
;

„tljut baS, 9J!ut=

ter!" mieberljolte er, wie aus einem

fchwereu flraum erroadbenb. SJann

trippelte bie tiefbetrübte llte, wohin

ihr gebeugter llter nur geblidt hotte

— nadh ber flinfen, wo ein deines

Hicht flinferte unb bilftere 3<A<hen be-

leuchtete : — ein Köpfchen mit ©Seil) 5

waffer, ein CSrujifir unb ein langes,

meifccS Seinen, beffen SDrapetie eine

barunter ruhenbe ©efialt }u oerbergett

fcheint — bortljin jum Oellämpchett,

baS feine biinnen, gleifjenben Stral)=

lenfäben burch bie öbe ©tube fpamt,

wanfte baS 9Jtüttcr<heti, ergriff ben

tropfettben lehrenwebel, uttb befprengte,

leife bajwtfdhen murmelttb, breimal

bamit baS Hcincn oom Raupte ber
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r>crf)ütltcn ©eftult biä ju ben 3eben=

fpiffett.

aufmerlfam lauste bet Sättige,

mürbe aber bodj oon ifltem ©emur*

mel feine Stedjenfdjaft b°ben geben

fönnen, wenn ft cf) biefelbe nad) biefer

feiernden §anblung nidjt mit geier*

Iid^feit gegen ba« junge ftarre ffileib

unb gegen ben Sättigen umgemanbt

unb gefragt hätte:

„SBifetS aber and)", fragte fie,

„wa« idj ba gefptoeba bab?"

„9tein!" antwortete ber Sättige;

bie Starre fdjmieg.

„3d> bab — unb fo fofft ma
fptöd)a, bat mir al« ein Heine« ®irn=

bei bie alte SaberSfrau, eine gott«--

förditige oernünftige grau, wie fie

jefct nimmer leicht j’ftuben feinb —
bat f’rna gfagt, unb bat mit« auch

glernt — id) bflb gfprod>en:

3^ gib bir einen Zeitigen 93fi()brunn —
»ott ift bein llrfptung

;

(Bott ifl bein Saler unb bu fein Sinb —
34 bitt, berjeii) iljnt nlle feine begangene

Sünb !
—

„9tit roabr, ba« ift fräftig?" —
Dann ft^roanfte fie oon bannen. —
auf ber Schwelle rief fie ben jroei

nun allein SBadjenben uoeb ein be-

währte« ©ebetlein gegen gurdjt unb

Sangigfeit ju unb oerfebmanb.

Diefe, fdjautige Stille.

Gnblidj ermatte eine grobe Summ*
fliege. Die fdimärmte einige 3Me
bie öbe Stube auf unb nieber, bann

tölpelte fie gegen ba« Keine Oellämp*

<ben unb — löfdjte mit einem un=

heimlichen ©ejifdj ba« fiidjt au«.

3um ©lüd wufjte ber Särtigc

burib ein djcmifdje«, au« feinem

Stabtaufentbalte mitgcbraibte« 3ü,,lj =

jeug baäfelbe fdjnell loieber ju bete*

ben. auf biefe 9Beife au« feiner pein*

Iidjen Stube gebracht, wollte er audj

tiidjt länger fdjmeigcn, wanbte fid)

gegen ba« ftarre, junge SBeib unb

fragte leife unb milb:

„Sdjwefter, wie ift Gud) ?"

„acb, wenn idj nur meinen fönnte",

feufjte fie — „fo mein’ id) gerab,

ba« öerj mufj mir jerfpringen!"

„SBirb fdjon fommen", tröftete er,

„3br werbet halb unb bann oiel unb

oft genug weinen ! — ©ott bat fdjred*

lidj eingegriffen
!" —

„Schiedlich !" feufjte fie natb ;
ba

war«, al« bätt' e« unter bem Seinen

geädjjt. — „<qu!" freifdite ba« 2Beib

unb fdjlug beibe §änbe oor« @eftd)t,

„ber anbre« !" — Der Särtige aber

fprang raf<b bi», unb lüftete bie £>ü2e

mit heimlichem ©raufen. — 9)tein

©ott ! e« war wobl ber lebte Sterbe*

laut ber oerfeitgien fliege gemefeit?

— fiel ibm jefct ju feiner unb be«

SöeibeS Serubigung ein, ober ba«

©äbren ber oerfebiebenen Glemente,

bie oom regierenden ©eifte oerlaffen,

nun gegen einanber auflreten? —
Slafen unb Släächen oon Slutfdjaum

quirlten au« ber 91afe be« iobten,

bie gaben beim 3er iabreit in ber

berrfebenben ®rabe«ftiHe ringsum oiel*

leiebt ba« äcbjetibe ©eräufdj oon fidj ?

— Unb nun 3br einmal febon ben

blutenben 9Jtamt mit bem jugeitblich

frönen, bleiben ©efichte gefeben habt,

fag’ i<b Guch, baj} ba« noch oor

laum 12 Stunbett ganj ba« SBiber*

fpiel feiner je(jigeu Stube unb grieb*

famfeit, ein emftgbraufeuber, i>od)--

fabrenber SDtenfd) gemefeit, baff ec

aber geftern Stadjmittag mitten in

feinen trotzigen Unternebmungen unb

na<b eben gef^ebener, fpöttifdjer 3u=

rüdweifung be« ficb ju SJZitlfilfe au*

bietenben alten Sater« plöbltd) b>n*

fant mit bredjeuben äugen — ein

erfdjütternbe« 3eugnifj für bie 3Babr=

beit unb ©ottbaftigfeit be« oierten

©ebote«! — Gin gäbet, gewaltiger

Slutftrom ftürjte bann au« be« $}in*

geftürjten HJtunbe — ben laum noch

Stöcbelnben hoben mit jitternben, fd)red*

gelähmten ©liebmafien Sruber unb

Satec auf fein Sterbelager — fein

SBeib rang mebllagenb bie §änbe —
ein fedb« 9Bodjen alte« SBütmlein in

ber SDSiege Ireifdjte — oiet gröbere
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fdjoffen roeinenb unb fd^reicnb „unfer

Sater ftirbt!" au« bet Stube nach

atten oier Söüiben, — bie Sadjbar§=

leute, einige roeinenb, anbere mit roei=

ten gieren Hugen brangen ungefiüm

in’« 3immer. — „Slänner, lauft um
ben 2rjt! — 3Beibet betet!" haftete

ber Sättige, ben fterbenben Srubet

in feinen Srmett fjaltenb unb „um
ben SeifUichen!" rief mit gebrochener

Stimme ber Sllte.

SHeS gefdjah ;
aber alle« umfonft.— ©in roarmer Slutquett, oon ben

testen iput^fc^lagen getrieben, riefelte

roieber au« be« Sterbenben Safe —
SJlunb unb Slugcn roaren febon ge=

fchtoffen — nefete Kleib unb Seinen,

unb rötbete bie unterftüfcenben 3lrme,

— ein paar ganj leife 3u<*ungen
unb — ber emftge trofcige Wann
mar nicht mebr! —

3Kenfcben ! Siebe Srüber unb

Schroeftetn ! 3Ba« finb mir ? — flüdj=

tige Sorübetroanbler, wie rotbe Stor=

genroolfen, aufgejagt unb getrieben

oom Sturme ber 3e^ — roober?— roobin? — 3cb roeifj e« nicht,

aber einer bat e« unä gefagt, bem
mögen mir glauben mit ©emutlj unb

SDanlbarteit. — Unfere Släne —
eitel 5Dunfi; unfere Kräfte — (ni=

fiernbe gunfen; unfer Droh — ein

§alm, ben ber leifefie §auäj be«

fcerrn umbläfi. — Siebe SERenfdjen,

Scbmeftern unb Stüber, ba« finb

mir !
—

Qmmer matter, fpärlidjer glimmt

ba« Sämp<ben, unb burdj bie erblin=

beten (leinen genfterfdjeiben bricht e«

roie 9Jlorgenfrübf<hrin. Der Särtige

lieft im Suche, ju meinem fein trau=

rigeS §etj 3ußu^l genommen, als

es bie frifche ©rinnerung, burdj bie

Änrebe unb burch ben Inblicf ge-

fchärft, überroältigen motlte.

Da« ftane SBeib wirb jebt burdh

ben erroadjenben Säugling aus ihrer

Serfunfenheit geroedt. Sie brüdt ihn

infrtnftmäbig an bie leibenreiche Stuft,

unb er faugt oott Sierbe ben fchroeren

ÜBfeqqer'» „tjiimgerttn'*, 2. fifft, IU.

Kummeb in fiel) unb fod^t ihn um
ju Kraft unb fröhlichem 2Badj«tljum.

— ©in jroeiter, auch noch umnflnbiger

Sube, ber ruhig unb unberoufjt bie

lange SJladht oerfdjtafen hat auf bem
Säger, baS noch bie Slutmale feine«

Sätet« trägt, erroadjt auch, unb —
gefunb, roie er iji, erroadjt mit ihm
jugleich ber junger; barum lallt et

in feiner Kinberfprache
:

„Stamö,

Sapö!" — Stutter, gib mir Srot!

SBetl ihn aber bie oor Schmer} um
empfinbfame 3Jtutter nicht hört, ruft

er ben, ber ihn fonft immer hörte —
ben Sater, ber tobt bort jur Sinlen

liegt, unb roeit ihn Keine« hört unb

erhören will, ruft er fo lang in oet=

fdjiebenen, fingenben Dönen
:

„if!apö

!

ÜJtamö ! Datö!" burd)= unb ljinter=

einanber, bi« er über bem Klingdang,

ben Sinn ber Säorte, fammt feinem

junger oergejfenb, im ©rnfte nur ju

ftngen meint, unb jtdj felbjt roieber in

Schlaf einlullt.

Der Säugling ijt fatt, ber Sär=

tige fchlägt ba« Such }u unb frägt:

„Schroefter, roie ift Such?"

„Seffer!" antroortet fte unb lüfjt

unb briidt ben Säugling, ber ben

Kummer in ftdj gelogen — „oiel

beffer!" roieberholt fie unb — (ann

plöfclidj meinen; unb roeinenb unb

fchludjjenb ruft fie: „Sch, roenn nur

ber Snbre« in einem guten Ort roäre

!

— So jäh Ijiujufaflen unb E»tttjufah=

ren in trollet Unbu&fcrtigfcit — Sagt,

Schwager ! (ann ihm benn boch unfer

Herrgott oerjeihen?"

„SBohl ift feine jähe Hinfahrt ohne

geiftlidjen SCroft unb heil- Sacrament

bebauerlich
;
aber Sötte« Sarmherjig!

(eit unb Süte ift enblo«. Ueberbie«

(önnen, roie un« ber KatedjiSmu« lehrt,

unfere guten 3Bet(e ben SSlbgefchiebe-

nen oerbienftlidj unb heilfnm werben.

— Slnbre« fdjieb — Sott hat ihn

abgerufen — in 3u>ietracht, ja §a{j

gegen feine — unfere alten, guten

©Item. — 6« roar ihm, oon ©igem

nufc unb 92eib geblenbet, möglich, ad

ber Sölühen be« Sater« unb ber un=

8
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jähligen Opfer ber ßJtutter ju oer«

geffen unb ße ber &ätte unb Unge«

rechtigfeit ju jeifjen. Ejabc mich

fdfjon lange nicht meljr in biefeit tief»

gerourjelten groiß mengen »öden, »eil

er mir recht eigentlich aus ber ge*

meinmenfdflidjett iöerberbt^eit ju ent«

fptingen fdhien. $enn roaS ^atf mein

Sßrebigen non $an!6arfeit, roo man
bie 35anteSpfti<ht leugnete? Unb ®uteS

tljun, beßänbig helfen unb rüoE)ltf>un,

ohne je auf ®an! ju hoffen, ach!

baS mar ben guten Sitten benn auch

ju ferner unb ju erhaben
!
3dj habe

beSroegen längft erlannt unb oft ge«

fagt — 3hr »erbet Sud) erinnern,

©chroeßer! — biefen Suren ßroiß

lönne nur ber Hob heben unb bei«

legen; unb badete natürlich babei an

bie guten Sllten."

„Sillein" — fuhr mit erhöhter

Stimme ber Sättige fort — „roaS

roeber ich noch ©>nS fo unb fo früh

gebacht hätte, feht, baS ift eingetroffen!

ber f£ob ift ba — bort" — ber

grembartige roieS mit »eit oorgeßrecf«

ter fianb auf baS Satjrtudj, baS eben

ein verborgener SBinbjug an ben

gipfeln fächelte — „bort iß ber $ob,

für bie ftnnlofe SJtenge leibhaftig unb

grauenooH genug; ich ober ermerfe

fdjon ben glügelfdhlag eines freunb«

licken SngelS hinter ber grauenhaften

&ülle, »eichet !ommt, ben oerbannten

grieben »ieber unter uns einjufüljren

unb in ben falten <öerjen »ieber an«

jujünben bie längft erlogene Siebes«

flamme
;
barurn mußte baS Äräftigße,

SBiberfefclichfte »eichen."

5DaS SEBeib »einte heftig, tnehr

Zhränen ber fReue als beS Schmer«
jeS, bann feufjte fie in ihrer Stoß«

loßgfeit

:

„0 mein ®ott, gerechter Söater

im Fimmel ! Stuf biefe Seife iß ber

SlnbreS bort unb roir ba oertoren.

Süßer hilft ihn»? SBer erhält uns?"—
„Sticht hoch", trößete ber Särtige,

„unb im ©egentfjeile! Sin unb bie«

felbe üjanblung hilft i^m unb Such.

3<h h“be Such ja oorher an bie tröß«

liehe Sehre erinnert, baß unfere guten

Serie ben Slbgefchiebenen oerbienftlich

»erben fönnert. — ®arum liebet unb

lehret Sure flinber boppelt unb mit

aufrichtigem §erjen lieben, benen ihr

Sßater in feinet SSerfehrtheit nicht

roobl rooHte; haltet griebe unb Sin«

traeht, mit benen Suer Sötann geha«

bert; unb fucht ju erfreuen, beren

&erj er in feinem Uebermuth oft be«

trübt hat : bann »erben ße, bie guten

Sllten— ohnehin bur<h ben SdjrecfenS«

faß bis ins Snnerße erfdhüttert —
oon biefem Suern §erjenS»anbel ge«

rührt, mit Such trauern unb »einen,

mit Such roehftagen unb beten, unb

noch einmal für Such unb ihre »ieber«

gefchenften Snfelcßen bie alten £änbe

regen; ich »erbe, »enn MeS fo ge«

flehen iß, auch baS alleinige baju«

thun, unb ber Fimmel »irb mit

fflohlgefaßen unfet Sffun fegtten. —
Unb nun fagt, iß nicht ihm, bem
Sobten, unb ben Sebenben — Such

»ieber geholfen
!"

SDaS ßarre SEBeib belebte ß<h unb

blidte ben Sßärtigen an mit großen,

hoffrmngSleuchtenben Slugen — „unb

fo ftnb roir boch nicht ganj oerloren"

— rief ße, „StnbreS nidht unb roir

auch nicht?"

„Stein ! »enn ghr baS glauben

fönnt unb tßut, »ie id) gefagt habe",

antroortete mit Smß unb Söeßimmt«

heit ber ®efragte; „baS Strafgericht

hat ß<h an ihm fchon jur guten Hälfte

ootljogen — »ie alt »ar Suer SDtann ?

— ich hab’ unfer Stlter völlig oer«

geßen!" fuhr er ßdh mit ber &anb
über bie ©time unb feufjte babei

„Sr ging im 34. 3aljre
!"

„fRidhtig — 34, unb 6 bavon

madht — 28 — bie fdhönße SebenS«

höhe unb beße ßJtamteSroärme — »ir

Söcibe" ba taumelte gerabe

ber älteße Slube, ein roilber, hart«

herjiger Stange, vom ©chlafe auf.

„®u, SBurfdje !" rief ihm ber SBärtige,

»ie aus fdhroerem SCraume aufgeßört,

faß unfanft entgegen — „he bu

SBurfdhe" unb jupfte ihn jur beffern
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Ermunterung am Dfjrläppdjen —
„fag, rote lautet baä »ierte ©ebot

@otteS ! — ftif4, ©urfd)e! bort —
ftcf), liegt bein tsbter 33a ter!"

Urojjig bic Morte §roif4en bett

gähnen fperrenb, ntumtelte ber ©ube

:

„$u f oll ft ©ater unb Mut*
ter errett, auf bafi bu lang
lebeft, unb eä bir rooljl ergeh’

auf Erben!"

„Stetig: auf baff bulang
l e b e fl — baä nimm bir ju fierjen,

©ube unb auch, baff bein ©ater erft

34 3a^re ooüjä^len mürbe — unb
eä bir rooljl ergeh’ auf Erben
— unb ba§ bein ©ater, baä fc^reib

bir ittä ©ebädjtnifj, ©ube! — laum

34 gute, glüdfelige läge auf Erben

genoffen, roeil — merl birS ©ube.

unb fag eä fpater, roenn fte bidj ba=

rum fragen werben, beinen (leinen

©efdjroifiern ! — roeil Er ©ater
unb Mutter nidjt geehret
bat." -

Mit biefen Morten — eä roar

injroifdben oöHig Xag geworben —
»erlieft ber ©artige fdjneü bie 2obten=

ftube.

34 muf) Eu<b aber fagen — unb

roeif) eä fo geroifs, alä roenn i<$ eä

»ott mir felber fagte — bafj ber bar=

tige fJSrebiger nicht fo raub unb bort

roar, wie feine lebten Morte ;
— benft

Euch, er f<$lug, rote ber ©ube baä

©ebot abfagte, jur ©eite geroanbt unb

mit gefenftem Raupte breimal an

feine ©ruft, uitb bot nid^tS bagegen,

roenn e8 ber fromme Sefer audj

tbuu will.

Pie befle Jett

Bu jebet Beit roar man bereit,

Tie alte Beit tu loben,

$arteiliifi mirb ©ergatißcnfteit,

®eit ob bem 3ept erhoben.

Taä 811er meint, eä liege fern

Tie jfreube mie bie lugenb,

6» fcbnt firfj nad) bem SRorgenftern

Ter unbemblften Bugenb.

So gebt'» juräct bie in bie Sadjt

TeI Snfang» aller Tingt,

To$ prüfen mir fte mit Bebaut,
Tie (Blorie mirb geringe.

9Bir finben 2äuf$ung, Slenb, SRoth

Unb ßtiben unermeffen,

Kur finb fte ob bem Kbenbrotb

Terbuntelt unb oergeffen.

Tie befte Beit ift jeberjeit,

©nun mir gefunb empfinben

Unb mutbig in ber Sage Streit

Ten Äranj ber greube minben.

Tie befte Beit ift, wann ber 6<berj

®aüt in ber Stnmutb Sißtante,

ffiann luftig flammen barf baä f^erj

Unb blühen ber Schonte.

cfubroig 3logf«r.

&•
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Juö Süß,
ober nie t» im vorigen ^a^rSunixet einem frfifauen Einander ergeben tonnte.

ßfijjt Bon <Smil Joffe.

3n unferet weniger nadj tßoefie

alä nach Sioibenben oerlangenben 3eit

bürfte eS nicht ohne 3ntereffe fein,

baS Slnbenfen eine« 9Ranne3 aufju*

frifchen, ber nach einem lurjen 'Eraum

oon ©lücl unb 3Rad>t oon ber rädjenben

SRemejiS ereilt, „feine adjugewagten

ginanjoperationen" — wie eS in feinem

XobeSurtfjeil h ieß — am ©algen

büßte.

Sin böfeS ©efdjitf {jatte 3ofef

Süß um 150 3Qbrc §u früh auf bem

Sffielltheater erfd^einen taffen; feinen

3eitgenoffen mangelte noch basS reifte

S3erftänbniß für feine ingeniöfen tpidne.

§eutjutage wäre man weit glimpflicher

mit ißm umgefprungeti , ber ftrenge

HRaßftab, ben man im 3abre 1737
an feine ©ebaßrungeii legte, ^atte

beute einer bebeutenb mitberen 99e-

urtbeitung tßtaß gemadit
;

jebenfatl«

hätte fein Ißroceß nicht ben tragifdjen

SuSgang gehabt, wie cor anberthatb

3abrbunberten.

Stuf Süß’ Samen ruht noch beute

ber glucß ber SBürtemberger
; nicht

allein feine Scßulb ift eS, baß et ben

®ürtembergern noch ^eute foteben

abfebeu einflöht, ber §aß unb bie

SRißgunjt feiner ©egner unb Seiber

trugen oiel baju bei. 3n meiteren

Äreifen ift Süß burdj Sjauff’S SRooeHe

belannt, aber fein 93ilb erfeßeint auch

hier unwahr unb oerjerrt gejeichnet

;

ber SBürtemberger geftattete bem
dichter leine objectioe Hare Seurtßei*

tung biefeS SRanneS. Srft in neuerer

3eit bflben fuh einige günftigere Stirn*

men für ihn erhoben, welche fein Seben

unb Streben unvoreingenommen unb
geredeter fchilbern.

3ofef Süß (genannt Oppenheimer)

war ju @nbe beS 17. guhthunbertS

ju fceibelberg in ber tpfalj, wo feine

gamilie anfähig mar, geboren. Sein

Slater war ber SDirector einer man*

bernben Sängertruppe, alfo eine 2Irt

3mprefario; feine üJiutter , Mochtet

eine« fRabbi, foÜ feljt fd^ön gewefen

fein. ®öfe, jum minbejten Rharfe 3«n=

gen behaupteten, Süß fei eigentlich

ber Sohn eines boßen öfterr. SRilitär«.

3)er leineSmcgS unbemalette SRuf feiner

SRutter entfräftigt nicht biefen Sterbacßt.

Seine 3ngenoja|re oertiefen ohne auf*

faDenbe Srfcßeinungen, er erhielt eine

gute Srjießung, wanbte ft<h bem §an=

belsftanbe ju unb ging, als er 18

3ahre alt geworben, auf Seifen, um
fidj in ben großen $anbelsftäbten in

feinem gaeße mehr auBjubitben. Sr
erwarb fidj eine ungemeine ftenntniß

unb ©efcßidlichfeit im Slnfauf ber

Sbelmetafle
, lannte bie ©eßeimmife

ber SRiinje
, tut) , fein ginatijgenie

war fdjon bamalS ein bebeutenbeS.

Sine 3rit lang hielt er ftd) in 9Rann*

heim auf; er hotte fi<h ein beträcht*

liehe« Sietmögen burd) Sieferung oon

Stempetpapier an bie Äurpfalj er*

worben. Süß führte fdjon hier, fomie

fpäter in noch größerem 3Raße nach

feiner Ueberjieblung nach Stuttgart

ein glänjenbeS §auS; er gab prunl*

oolle, feenhafte gefte, feine Slerfcßmen*

bung lannte leine ©renjen, man hielt

ißn für immens reich, unb er mußte

bie Seute in biefem SBaßne ju erhalten

unb übet ben wahren Stanb feines

Vermögens ju täufdjen
;
immerhin mag

aber fein Seßh ein jiemlidj großer

gewefen fein. — §ätte ftdj Süß mit

biefen ober ähnlichen Srfolgen genügen
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taffen, wäre er in ber Sphäre eine«

©efcffäftSmanneS geblieben, er hätte

fein Sieben als reifer, angefeffener

Kaufmann befcffloffen; aber halb ge=

nügten it)m nicht mehr bie engen,

Meinen Verffältniffe, fein 6f)tgeij per:

führte ilm auS bem ftreife eine« 'Prioat--

manneS in ben wohl glänjeitberen,

aber auch gefaffrootleren eines §of=

manne*. ®et §erjog (Sari llejanber,

welcher Süff fennen unb als ginancier

fcffäben gelernt ^atte, berief ihn 1733

ju ftdh nach Stuttgart, ©rft uon biefem

Äugenblicfe an beginnt baS Treiben

Süff’ intereffant ju weroen, ba er

uon ba an mit ber ©efchicfjte beS

EanbeS innig perflochten iff.

(£8 iff eine roeit perbreitete Stnjidjt,

baff bie Schwaben burcff ein fehr

freunbidjaftlicheS Sanb mit ihrem

gürjtenffaufe uerbunben waren unb

man meint gewöhnlich, baff bie Siebenten

mehr Väter ihres SßolfeS, bie 2Bür=

temberger aber attejeit getreue, gehör:

fame Untertffanen gewefen finb. Vei

näherer Vetracfftung ber 2Bürtem=

bergigen ©efcfficbte fcffmiljt wohl biefer

VimbuS um ein VebeutenbeS unb man
finbet, baff beibe Parteien mehr wie

£unb unb fiafce fich gegen einanber

benahmen. Von ihren §erjogeit ©ber:

harb im Satt, foroie Sffriffoph hotten

bie SEBürtemberger eine portreffliche,

fefte unb freie Verfaffung, burcff welche

bie 5Re<hte beS fierjogS fehr befchränlt,

aber bie Sanbftänbe mit groffen Vor=

rechten bebaut waren, ©o j. V. hotten

bie Stänbe baS fRecht, ©efefceSoorlagen

ju beratffen, anjuneffmen ober abju=

lehnen, Steuern burften nur mit ihrer

Vereinigung auSgefcffrieben werben.

SSiefe unb ttodh oiele anbere groffc

VegünfUgungen enthielt bie Verfaffung,

welche non bem jeweiligen i&erjog por

feiner S£§rou6efteigung befchworen wer:

ben muffte, worauf i|n bie Sanbftänbe

als §erm anerfannten. ®ie 9ia<hfolger

©berffarb’S unb ©hriftoph'S , benen

biefe lanbftänbifdje Vormunbfchaft nicht

fonberlich beffagte, fugten ffd) berfelben

ju entlebigen, bie Sanbftänbe ihrerfeits

fdjnappten nach neuen Vorrechten, um
ben Verluft ber alten ju etfefeen ;

eS

war mit einem SBort baS alte Sprich:

wort: „@<hfägjt bu meinen 3üben,

fdjlag ich beineu 3uben" in SSürtem:

berg gang unb gäbe. ®aS Sanb be=

fanb fnh babei felbfioerftänblich fehr

fehlest ;
bie gürjlen, welche in 3Bürtem=

berg nach ©hrifiopb regierten, waren

meijt fchwache ©fforoftere, bie ffch non

fcfflecfften SRathgebern ober ihren fDtaU

treffen lenten lieffen, bie Soften eines

oerfdjwenberifdjen §offtaateS würben

ben gnten Unterthonen auSgeprefft.

gtiebrich, ein jwar äufferft gebilbeter,

aber wanfelmüthiger SDlann, Sberffarb,

Sberffarb Subroig waren ihrem Sianbe

nicht jum Segen. VefonberS ber ßefite,

welcher ffch ganj oon feiner Sötaitreffe

©hriff. äBilffelmine pon ©räoenifc be=

bertfdjen lieff, brachte SEBürtemberg an

ben 9tanb beS SlbgrunbeS. 3118 baffer

nach feinem Xobe ber als faiferlicher

©eneral hochberüffmte iffrinj Carl

Slleranber fterjog geworben, hofften

bie SEBürtemberger eine 3lenberung ihrer

Sage, ba ber neue Sitegent als tüchtiger,

gegen feine Solbaten wofflwollenber

©eneral unb gutmütiger 5Jlenf<h be=

lannt war. SlnfangS ging alles nach

3Bunf<h ;
hoch halb trübte ffch bie reine

Harmonie, bie bisher jwifdffen Sari

Slleyanber unb ben Stäuben gewaltet

ffatte ;
ber neue §erjog war bureff unb

burdj Solbat, er mar nou feinen Unter=

tffanen blinben ©efforfam gemoffnt,

SEBiberfprudj fannte er nicht; als er

nun ben §erjogftuffl beflieg, brachte

er biefe Slnficfften mit unb will man
ben fterjog wegen feiner nachträglichen

oerfaffungSfeinblichen $anb(ungen nicht

ungerecht perurtffeilen, fo muff man
bei Veurtffeilung feines ©ffarafterS

auch biefen gactor in Stechnung jieffen.

Sari Slepanber war effrgeijig, fein

Sänbdjen genügte iffm nicht, er wollte

eS oergröffern, bieS tonnte aber nur

bann gefeffeffen, wenn er ein gröffereS

unb fteffenbeS §eer befaff. ®o<h ffier

ftaub iffm fchon bie SanbeSoerfajfung

im SEBege, welche nur ein §eer für
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SDcfcnftoItiege geßattete
;

außer ber

$erjog hätte pß eine Slrmee auf eigene

Äoßen geworben unb erhalten. 6inc

IJJatur, wie bie feine, fßreclt aber oor

einem ffiiberßanbe nißt jutücf
;

als

er bie Ueberjeuguitg ^atte , baß bie

Sanbfßaft ihm bie Vereinigung jum
Serben eine« fteere« auf StaatSfoften

nicht ertheilen werbe, war fein ©ntfßluß

gefaßt, ßß ber ©tänbe ganj unb gar

ju entlebigen, b. h- bie Verfaßung ju

ftürjen. Saburß trat er in bie guß*

ßapfen feiner Vorgänger. ©in anberet

©runb jum ©turje ber beßeßenben

Dtbnung war ber, baß Sari Stlepanber,

welcher 1712 jum flatßoliciSmuS über*

trat, bem Vifßofe non Sürjburg unb

ben ^efuiten, welche ihn bei bem
SBiener §ofe unterßüfcten, oerfpraß,

Sürtemberg latholifch ju machen.

Um feine ißläne auSjufiißren, be*

burfte ber §erjog großer ©ummen,
e8 mar ihm bähet fehr erwiinfcht, als

er in ©üß einen ginancier fanb, welcher

ihm bie erforberlichen SJtittel herbei

jufßaffen oerfpraß. ©üß, fßon früher

ber Siebling beS §erjog8, mürbe nun

beffen Vertrauter unb ber fierjog

weihte ihn in niete feiner ^3täne ein.

5>e8 ginancier« gauberßab füllte auch

in lurjer Seit bie ^itfSbebürftigen

leeren Soffen be« $erjog«. greilich

beachtete ber^erjog nid^t, ober wollte

eS nicht beachten, baß burß biefe

ßnanjieden ©yperimente fein fßöne«

Sanb langfam ßinßeßte, für ißn war
ber momentane ©rfolg allein maß*
gebenb. geboß waren nicht alle Opera*

tionen neu, ©üß brachte auch Verorb*

nungen, welche er anberSroo gefehen,

Verorbnungen, welche noch heutjutage

in SBfirtemberg unb anbermärt« be*

flehen, oor unb ber l&etjog, oon bem
für ihn günftigen 3lefultate berfetben

überjeugt, orbnete burß ©abinetsbefeßle

an, baß biefe oon Süß Oppenheimer

entworfenen, aber früher oon ben her*

joglichen SRätßen ju prüfenben unb

al« ber Verfaffung nicht jumiberlaufenb

empfohlenen ©inrißtungen befolgt

werben foHtcn. @8 waren biefe Seattle

nun allerbingS affe in8gefammt ©üß'

Anhänger unb ©pießgefetlen. Unter

biefen ©churten , beren ©ßulb am
Verratß be8 Sanbe« eine weit größere

unb gewichtigere iß, al8 bie be8 ©üß,
weil er al8 frember unb nicht auf bie

Verfaßung beeibeter, ße aber als

Sürtemberger unb Vereibete gehanbelt,

ßeht in erßer Sinie ber berüchtigte

Hath JQallroaß«. 3h 1", feiner unerfätt*

liehen ©elbgier, muß ein großer Sheet

ber bem ©üß jut Saß gelegten ®r*

preßungen unb Vertragsbrüche juge*

fßrieben werben. Slber freilich be*

fßönigte unb entfßulbigte man ißn

nach bem ©turje be8 ©ünßlingS, man
wäljte affe ©ßulb auf ben „Quben”,

benn $atlroaßS war mit ben reißßen

unb einßußreißßen Verfönlißfeiten beS

SanbeS oermanbt
;

er würbe rooßl be8

SatibeS oermiefen, aber baS geraubte

Vermögen nahm er mit.

3118 ber oerberbliße ©itißuß be8

©üß immer mehr heroortrat, oerfußte

bie Sanbfßaft biefen tßaroenu au8

ber ©unß beS §erjog« ju ßürjen, boß
gelang ißr bie8 nießt. Ser fcerjog

wußte woßl, welcße Äraft er an feinem

ßuanjieffen Veratßer hatte, greiliß muß
man auch berücfßßtigen

, baß nicht

blo8 VaterlanbSliebe aus bem SJlunbe

ber Sanbßänbe fpraeß; es gab oiele

unter ißnen, weiße mit fßeelen Singen

naß bem Stuben, bem faß affmäßtigeu

©ünßling faßen, bie ißn um feinen

fftetßtßum , feinen Sinßuß , feinen

ßnanjieffen ©ßatfblid beneibeten, bie

nur beSßalb gegen ißn fpraßeit unb

ßanbelten, weil ße gerne felbß Ver*

traute beS fcerjog« gemefen wären

unb bie an feiner ©teile, bei feinen

jebenfaffS — wie ße felbß geßeßen

mußten — bebeutenben gäßigfeiten,

nißt anbet8 geßanbett hätten. Sie
feßr e8 ißnen nur um ba8 Vaterlanb

ju tßun war (!), erßefft barauS, baß

ße naß bem ©turje beS Süß ben

Vroceß fo lange oerfßleppten , bi«

beßen beträßtliße« Vermögen iit ißren

Veßfc übergegangen mar. 9lißt blo«

©ßmerj über ba8 Srangfal be« Vater*
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lanbeS — wiewohl nicht geleugnet

werben fott, baf einzelne äKämtet ber

Sanbfchaft e2 mit bem §erjogthume

ehrlich meinten — oiet niebrigere,

egoiftifö« Seweggrünbe malten fo

manches ber SanbfchaftSmitglieber ju

Süfi’ geinb. 35a Sü& muffte, bafs

i|n bie Sanbfchaft um jebeit ijkeis

ftürjen wolle, fo fudjte er fich anberer=

feitS in ber ©uuft beS £erjogS ju

befejiigett, ja fogar unentbehrlich ju

machen. Sind; er mufete an bem Sturje

ber Stäube intereffirt fein, weil baoon

feine 3u*u,lft abb*n9 ! f° arbeitete er

benn raftloS baran, bem §er;og ju

einem ftehenben $eere ju oerljelfert. —
Sei allen feinen fmanjieüen Sehö=

pfungen bebaute er auch feine Serfon

reichlich ;
ba er als Srioatperfou f)an=

beite unb uid^t als Staatsbeamter, fo

milbert bieS wohl ein wenig feine

Sdiulb, bodj waren bie oon i|m ge=

nommenen ^ßrocente unb Sporteln oon

einet ungeheueren Sjöfje. So pachtete

er 1734 bie SDtünje unb erwarb für

fich unb ben §erjog burdj Serfd)led)te=

rung berfelben einen bebeutenben Stufen.

Salj-, Xabatoerfchleifi unb einjelne

(Sewerbe würben mit großen Steuern

belegt, Stempelpapier jc. eingeführt.

(Sine grofje ©iniiabrnSquetle für ben

fierjog bilbete ber Stellenhanbel
;
um

immer neue (Sinnahmen ju betommen,

errichtete man neue Stellen, welche

oerauctionirt würben
;
begleichen tonn:

ten Vergehen gegen 3a^un9 }iemli<h

bebeutenber Summen gefühnt werben.

5Die ablafjfrämerei beS ®ominifaner=

möncbeS itejel war in anberer gorm
wieber erwacht. 3J!and)e biefer Setorb=

nungen waren nicht oetberblich, }. 8.

baS ©efefc gegen SBilbfreoel, aber fie

erregten bei ber Sanbfchaft 2lnftofj,

weil fie ohne oorljerige Serathung ber

Stänbe auf Süfi’ ober bereit 3ln=

hänger Antrag oon bem &erjoge ge=

nehmigt waren. ®abut<h würben bie

fRechte ber Sanbfchaft ferner oerletjt.

darauf befonberS ift ber $a& ber

Stänbe gegen Süfi jurücfjufüfjrcn.

gut fie war eS ©yiftenjfrage ; fiegte

bie ißartei beS §erjogS, würbe bet

Tübinger Vertrag aufgehoben, brängte

man bie Sanbfchaft aus ihrer iJJofitioti

ober umging man biefelbe, fo war

ihre Solle für immer auSgefpielt.

©üblich fehlen ben Serfchworenen

ber ßeitpunft jur 8erwirfli<hung ihrer

ißläne gefommen. 3>a3 geworbene §eer,

circa 12.000 Stann ftarf, lag theilS

in ben ftarf armirten geftungen beS

SanbeS, tljeilS in ben Dörfern; auch

oon auswärts halten bem öerjoge

feine latholifchen greunbe werfthätige

Silfe jugefagt.

3nbeffen war bie Sanbfchaft bem

fterjoge wieberholt mit Sitten unb

Sefchmerben in Setreff ber Süfs’fdjen

Serwaltung entgegen getreten, jeboefj

ohne ©rfotg. Süfi hatte jwar einen

gro&eit Streit feiner ©unft beim ioerjog

eingebüfit, boch burfte ihn ber §erjog

vis-k-vis ber Sanbfchaft nicht fallen

taffen, ba Süfi für ben fierjog unent=

behrlid) war unb auch i» aiete ®e=

heimniffe bet Serfchwörer fannte. Süfi’

fcharfer Sticf erfannte jeboch, baf feine

Sage am SSürtemberger §ofe nicht

mehr feft fei, eine bunlle Äfjnung

mochte ihn wohl auch warnen, ec bat

um feine ©ntlajfung. SluS ben ange=

führten ©rünben oerweigerte ihm bie=

felbe ber fterjog unb fudjte ba« etwas

fühl geworbene Serhältnifi mit feinem

ginanjrathe wieber ju beleben, ©r

gewährte bemfelben baS fogenannte

Slbfolutorium , eine Schrift, welche

3ofef Süfi Oppenheimer jeber Serant=

wortlichfeit für welche ®h flt immer

enthob. Süfi lief fidj bereben unb

blieb ober war oielmeljr gejwungen,

vn bleiben, benn er falj wohl ein, bafi

ihn ber §erjog nicht werbe freiwillig

abjieljen laffen.

S)ie fiataftrophe war injwifchen

nahe gerüeft. 3)ie Sanbfchaft hatte über

baS Treiben beS §erjogS Srgwohn

gefchöpft, fie ahnte, bafj Gart SIleyanber

etwa« gegen fie unb bie Serfaffung

plane; fie mufjte fich SunbeSgenoffen

fammein unb oerfiel auf ihren natür=

liehen unb befielt SunbeSgenoffen, baS

aogle
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SSotf
;

heimlich routbett SGBaffeu unter

bie Stabt* unb ßanbbeoölferung uer=

tljeilt. — @8 roar im SInfang 3Kätj

1737, al« bet fierjog bie alte 33er*

faffung für null unb nichtig erflätte;

feine ©enerale Ratten bafilr gefolgt,

bab jebe Strebung im Solle fogleidj

erfiidtt würbe. Sine bumpfe ©title, roie

fie auf bem SJleere not einem ©türme
t)errfcf)t, lag über Sittern. SEBie e« aber

oft im Seben ber Siölfer fidj ju er-

eignen pflegt, bab ein ptöjjtid) eintre-

tenbe« Sreignib ade tpiane unb SJladji*

nationen einer ftaatSgefährlicfien ipar=

tei jerjlört unb ba« 2anb not bem
Untergänge bewahrt, bem Hielte aber

ju bem enbltdjen «Siege oer^ilft
, fo

auch liier. Slnt 12. SJIärj ftarb ber

fierjog plöfclich ju 2ubroig8burg. Sille

Slnhaitger be« ©üfj, biefer oor allen

gerieten herüber in ©chrecf. tDiefen

Slugenblid benüfcte bie Serfaffung«*

partei unb fdjritt rafch jur rettenben

»hat.

©üfj rourbe noch fetbc Stacht

»erljaftet
;

aud) fiattroath« unb bie

übrigen Skrfdjroorenen ober SJlitfchul*

bigett rourben eingejogen. ®ie SSormunb*

fd&aft über bie unmünbigen Hinber

be« nerftorbenen fterjog« übernahm ber

§erjog Sari Mubolf non SSürtemberg*

Steuftabt.

Stäubern bie SkrfaffungSpartei

roieber fämmtlidje Sofien mit ihren

Slnbängern befefct batte unb bie §of=

partei entfernt roar, begann ber tprocefj

gegen 3ofef ©üb Oppenheimer. ®iefer

rourbe, tta<bbem er injroifchen ju ent*

fliehen oerfudjt hatte, auf «Qohenneuffen

unb fpäter auf ben berüchtigten Roheit*

afperg gebracht. ®er Ißroceb roar eine

blobe Äomöbie, ©üb roar oerurtheilt,

als ber fierjog ftarb
;
nur reine ftorm*

fa«he roar ba« gattje SBerfa^tett gegen

ihn. Seinahe ein 3Qh r fab ©üb ge*

fangen unb rourbe roähretib biefer 3eit

auf ba« ©raufamfte behanbelt. SS

beibt, man habe ihm einen SSertheibiger

gegeben
;

bie« ijl eine 2üge
; ©üb’

Slnroalt roar eine blobe SDtarionette,

welche nur ba roar, roeil e« fo Sitte,

unb bie auf ben oorher beftimmten

Verlauf unb ba« Silbe ber itagöbie

ohne Sinflub blieb, ©üb rourbe jum
Xobe butch ben ©trang cerurtheilt.

Sille ©ünben, welche unter berSiegierung

Sari Stleyanber’8 begangen rourbe»,

legte matt ihm jur 2aft. Sticht« half

ihm fein mm bem fierjoge unterfertig*

teS Slbfolutorium, nicht«, bab er fein

©taatSamt befleibet h“tte — man
rooHtc ftdj für bie nieten erlittenen

Sränfuugen unb $emütf)igungen non

feiner unb be« §erjog« ©eite rächen

unb auberbent wollte man ba« Skr*

mögen be« 3n(tulftlen 'm 2anbe be*

halten. Sluf biefe SBeife erhob (ich nicht

eine Stimme ju feinen ©unften, ba«

XobeSurtheil rourbe non bem ßerjog*

SSormünber unterjeichnet unb am 4. ge*

bruar 1738 an ©üb nodjogen. 3n
feinem reich mit ©olbborburen befefcten

©taatärodf rourbe er unter jtarfer S3e*

becfung auf ben Stichtplafc geführt unb

an einem alten, noch au« ber 3ett

§erjog« griebridh’S fiammenben eifernen

©algen aufgehängt.

Stadbbem nun bie ©träfe an bem
einen ber 2anbe«oerräther oottjogen,

fottte man meinen, bab bie 2anbfdjaft

mit betfelben Strenge gegen bie übrigen

3nquifiten oorgegangen wäre. $>och

fo fam e« nicht, ©egen ©üb hatte man
fein Stbarmen malten lafTcn, er roar

3ube, fein Skrroanbter ftanb ihm unter

ber jur Regierung gelangten Partei

hilfreich jur ©eite, er ntubte fterbeti.

Slnber« ftanb eS um ba« ©«fjicffal

§aüroach®' unb feiner ©enoffen. ®iefe

theueren 2anbe«finber rourben nach

furjer §aft theil« be« 2anbe« oerroiefen

(jur SJtitberung be« Sylt« burften fie

aber ba« jufammengeftohlene Vermögen

ruhig mitnehmen), theil« fefcte man
fie roieber in ihre alten Stetten ein.

Salb herrfdjte roieber jroifdhen allen

^Parteien bie fchönfie Harmonie. Fiat

justitia et pereat mundus!
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Per Pndmtpmdj.

Bejmungen jinb im gnnjen Sanb
Sie Burgen ber SHebeüen,

Stur .Huffteiu leiftet ®iberftnnb

ffltit feinen biden ffiällen

;

Cb Sönig Wo? and) lag für Sag
Sie ®e(ie tbät bcfejjie^en

:

Ser Sienjenaner tropf, unb mog
Bon Uebergab’ nickte roiffen.

Sic Stauern läßt er, wie jum £ot)n,

abfebren mit bem Befrn,

Bergeben» fpei’n mit Sonnerton

@cfct)upe auberlefen

3ljr geuer wütbenb g’en bie Stobt,

Sur wenig tonn e» frommen
Ser Sönig fprrefjt im Jtricgerratf)

:

„Sir muffen gröber fommen !"

Sen ,,®edauf" unb ben „Surlegauj"

fjeibt er oon 3nn»brud bringen.

$o ! wie bie Äugeln mit ®efau»

tief in’* Wemäutr bringen!

So leib ’J-ibm in ber Seele tE)ut,

Sn» fd)öne fflSerf ju breiten —
ßr rauf baran, ben Uebermutb

3u gültigen be» greeben.

Unb pep ! — e» wirb bereit» bem Säet)»

3n feinem Sau »u ^rißc,

3wei Ännben fenbet er ju 2Raj,

Sie tragen Stäblein, weife

;

91» griebentboten traten ftc

Um freien Slbjug werben. —
„Sein! Sr unb ade foOen fie

Bon §enfrr»I)änben fterben
!"

„Sab Reiner foU bem lob entgehn,

3 di fab'» bei mir gefibworen,

Unb wer um ®nabe wagt ju flelf'n
—

— So b°<b er fei geboren —
Smpfangt oon mir ein’ Sadenflreicb !"

Sr fpridjf» ju feinen äRannen
Sngrimmig, unb jum Sturm foglcidi

güjjrt er fein #cer Bon bannen.

3n bellen Raufen flrömt't hinein

Surdj ibot »nb Srefib’ — . (befangen

Sor SRair unb ba» Befolge fein

3n geffeln fommt gegangen

SB’ bie Befafjung, ®ann für fflfann,

Sie Stirn' gefentt nod Sraucr,

Stil langem fibroarjen Bart Poran

Ser trop’ge ^ungenauer.

Sod) einen guten trunt ba trinft

Ser SRutb’ge, Simmrrmcidir,

Sann fniet er nicber, blutenb fintt

Sein $aupt balb unter'm Streiche;

Unb feinem rollen blutenb naib

Sit jäupter ber fflenoffen

;

fflfou fiebt uoit eintm rotten Baib

Sie Srbe überfloffen.

Sibou ift an ihrer ftebenjebn

Sa* Scbredentmcrf gelungen.

Sie giirften ring» unb Srafen flcb’n

Bon Stilgefühl burdjbrungen
;

Sie fcbau'n {leb ftumm einanber an,

Sen Sönig an mit 3agen,

Unb Biemanb wagt e» au» bem Bann,

auf Siinbc anjutragen.

Sriib, brr gürjl oon Braunfebweig faft

Sieb enblieb bod) ein $erje,

Bor 3Ha;, ber fiiH bnrauf gepaßt,

tritt er mit eblem Scbmerge:

„0 *perr ! Serjeib’ ! So ftrenge» Jpun
S» muß un» fibier betrüben —
®rnug ber Strafe! ffiode nun

auch milb Srbarmen üben !" —

„Sie Bitte fei gewährt ! ®oblau !

3eb laffe ®nabe walten ;

Sod), ben idj früher hob' getljan,

Sen Spruib, id) muh iljn halten

Jrop aliebem — ein Wann, ein ®ort !"

Sr ^ebt bie $anb jum Schwange,

Unb trifft mit leichtem Schlag fofort

Se» road’ren $erjog» ®angc.

„tjab’ Sant! ffia» Seine §otib mir bot,

St bringt mir feine Schaube,

Btach' i<b boch frei non atigft unb Sotp

Unb lebig ihrer Sanbr

Sie armen, bie in Sobc»gual

Sid) Seine» ®inf* nerfehen!

3br lieben Herren adjumal

Sonnnl, ihnen beijufteben !"

§ingeh’n bie gürften, ®rafen ad',

Sie löfen feibft bie Setten —
Sa hebt fid) grober Subelfibad

Bon Stimmen unb Srommcten.

„fteil ffltajimilian ! Braunfdjweig teil!"

— ßrtönt’» non beiben Seiten —
,,®erb’ Stuhm unb ßpre ®»<h ju 2; l;ti I,

Dept unb ju aden Seiten!*

grnff iHauftber.
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Sdjnmrmerifdje IHaDifjfn.

6in Btilrng per 9tntiirßcftfji(^te htr grauen. 85on ffriiinoni SuR.

der gbealiSmuS (Hrbt nicht aus

in biefer SBelt. §eute roie eijebem

träumt unb fchroärmt man, unb ber

lefcte träumet unb ©chtoärnter roirb

erft mit bent lebten SJtenfdjen oer=

fdjroinben. 68 ift eine trabitioneüe

Ungerecbtigfeit, unferem gabtbunberte

ben 6inn für floefie, für all’ ba8

©djöne unb $obe abjufpreeben, ba8

unfer Sehen oerherrlicbt ... 3<h

möchte j. 8. — um nichts Vebeu»

tenbe8 ju riSliren — meinen ftopf

barauf roetten, bah niemals eine

gröbere Slnjabl oon „fehroärmerifeben

Stäbchen" ejiftirte, als ^eutjutage.

gebe gamilie, bie mit mehreren dödj»

tern gefegnet ift, befitjt aufjer bem
obligaten fiauSgenie auch ein fchroär»

merifcheä 3Käb<hen
;

biefe beiben gi»

guten bürfen in einer oielföpfigen

gamilie nicht fehlen, benn fxe gehören

jur Veroollftänbigung eines bereits

ftereotgp geworbenen ®efammtbilbe8.

da$ febroärmertfehe SD'läbcfjen fommt

in Variationen oon fiinfjebn bis ju

bretfjig fahren oor. lieber bie dreifjig

hinaus erjtredt jtcb feine ©rinnerung

an baS ©eburtSjabt nicht, benn eS

bleibt mit rührenber Sonfequenj bei

biefer giffet flehen, unb mühte eS bie

dreihiger=Voption muthig bis auf ben

lebten Stann oertljeibigen. das fdjroär--

merifche Stäbchen heiratet in ben

meeften gäQen. <ßie unb ba paffirt eS

ihm, unbemannt burcb bie 3Mt gehen

ju muffen, unb bann erbebt eS feine

angeborne ©cbroätmerei jur jmeiten

Votenj unb fchwärmt nid^t nur für

dichter, fonbern auch für Verfaffer

oon ®ebetbü<hem ;
bie ©chroärmerifche

oerftchert, fee toäre bie befte ©attin

geroorben — babei ftreid^elt fie ihr

©dhohbünbdben — fie hätte einen

Staun getoih gtücflicb gemalt, unb

fo manche ihrer gugenbfreunbinnen

habe einen eblen SebenSgefäljrten ge»

fuitben, ihm aber nur flummer unb

©ram bereitet. Ungerecbtigfeit ift eben

ber SQJelt Sauf; fte — bie ftfcen ge»

bliebene „©chroärmerifche" *— beneibet

ÜRiemnnben, fte gönnt gebem unb gebet

aBeS ©lücf unb alle greube, aber eS

thut ihr leib, oiele Siänner in ben

ßänben unerträglicher, abfcheulicher

grauen ju fehen, roäljrenb manches

ÜJläbchen oon fanftem ®emüth unb

liebeooDem fterjen gar leine ©elegen»

heit ftnbet, ©emütb unb ^erj an

Stann ju bringen ....
gn ber Siegel fommt baS fchroär»

merifche Stäbchen ju einem Stanne,

benn ©«hroärmerei ift ein florier

Stagnet, fte bebeutet bem gbealiften

©leichgeftnntheit, jebem Slnberett aber

gilt fte als Vermittlungsmoment

jtoifchen ihm unb einer ätberifdjen

2Belt, roie ja Slitterromane oon Sie»

manbem lieber gelefett roerben, als oon

denjenigen, bie felbft nichts erleben

unb ftdj beSbatb gerne in bie rounber»

baren 6rlebttiffe SInberer hineinträumen

. . . ©in fchroärmerifcbeS Stäbchen

gilt Vielen als lebettbig geroorbenet

Sitterroman, als roatibelttbe VaÜabe.

Stuf bem £eiratSmarfte ift eS benn

auch ein gangbarer Srtilel. Slan

fahnbet nach ibm/ aus einem ober bem

anberen ©runbe, abet fietS in ber

Ueberjeugung, als Äenner beS menfeh»

liehen §erjenS ju hmtbeln.

2Benn ein einjelnet Stenfh baS

im ©tanbe wäre, fo möchte ich baju

beitragen, ben DiimbuS beS „fchroär»

merifchen Stäbchens" ju jerftören ober
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bodj ju fd^roäd^en. 2fmmer unb überall ju leben. Sie werben eS ibm erfparen,

habe idj bie ©rfaljrung gemalt, bah meijr als ba« 9iotf)roenbigfie erwerben

fcbmärmerifche Käbdjen fehr un= ju muffen, ju biefem SBehufe 3hte

fcbmärmerifche grauen werben, unb 3Birtf>fsi)aft offne Dienftmagb führen,

bah Schwärmerei ber fchlechtefte Äitt felbft ade bäuSlidjen arbeiten t>er-

ift für ein bauernbe« ©beglücf. Kan rieten, bie billigten Äleiber taufen

muh ftd) cor allem barüber flar fein, unb fie jahrelang tragen ..." —
roa« im getoöhnli<hen Sprachgebraudje „SBon aflebem habe ich fein 9Bort ge=

„fcbroärmerifcb" genannt wirb. fRi^t fagt." — „Kirflich ? SRun, Sie wollen

etwa eine SebenSauffaffung, bie — ben Satten auch fötbern. 3Bie werben

mit SBelt unb HJtenfdhen befannt — Sie ba« anfangen?" — „Da« weih

ihren geizigen unb feelifchen &\tlm ich nicht." — „Sie werben ihn oon

freubig, aber rooljlbebacht materielle jeber feine« Dalente« unwürbtgen

unb perönlidhe Opfer bringt
;
nein, ba« arbeit abhalten, auch wenn fie Selb

Käbdjen ift „fchmärmerifcb", ba« feine in’« §au« brächte. Sie werben ihm
SRebenSarten au« Iprifdjen Sebichten eine freunbliche, jufriebene Kiene

geholt, ba« im moblgebeijten gimmer jeigen, wenn er 3hnen jutn Seburt«*

unb bei gut befefctem Difche erflärt, tage ein neue« Iprifhe« Sieb fdjenft?"

für ben Kann feiner Siebe würbe e« — „Daran badjte ich nicht." —
gerne frieren unb hungern, ba« über „Sie wollen ihn, wie ich glaube, auch

Mes, wo« e« nicht oerfieht, in fj°<h = erheben. Sie werben ihm alfo nie er=

trabenben, monbfüchtigen Diraben jagten, bah 3hre gteunbin a. oon

fpricht, unb ein SSergnfigen finbet, fich ihrem Satten einen neuen tßelj, greun=

mit ben ßelbinnen ber oon ihm gele= bin 33. ein neue« Äleib betommen hat,

fenen Sftomane ju ibentificiren. ©in unb bah greunbin ©. im nächflen

fcbmärmerifche« Kähnen — wie ich ©ommer eine SSabereife unternehmen

e« hier meine — brachte ich einmal wirb?" — „Da« ftnb Momente, bie

burch ein furje« Utaifonnement in helle mit noch nie in ben Sinn tarnen."

SSerjweiflung. Die junge Dame gejianb — „Sie lieben bie Dichtfunjt. Kiffen

mir gefprädjSweife, fte tonnte nie je* Sie aber, welchen ©apitalfebler bie

manb anberen heiraten, als einen Kufe hat ?" — „9iun ?" — „Sie ift

Dichter, „auf einen Dichter", fefcte bie ungenügenbjte Sieferantin oon

fie mir au«einanber, „fann eine grau Seibentleibern unb Sammet=$aletot*."

ben grohartigfien ©inftuh üben, fte — „Unau«jtehli^er Kettfch !" Damit
fann ihn förbern, fte fann ihn erheben, manbte bie fchwärmerifdje Dichterfrau

inbem fie fich opfert." — „Da« ftnb in spe fich oon mir ab unb feitljer

Körte. Sueben mir nach ihrem Sinne, fiel ich jufebenb« in ihrer Sunft.

Sie wollen, mein gtäulein, burchau« ftätte ich fte noch barauf aufntetlfam

einen Dichter jum Kanne. Iber einen machen foHen, bah Soethe’« „Hermann"
reichen, ber auher bem Senie auch bie „Dorothea" lieben lernt, währenb

fein gute« bürgerliche« Sinfommett fte ben mit Ochfett befpannten Kagen
befifct?" — „SÖBie fann man nur fo lenft? Sie hätte ftd) cieUeicht auch

profaifdj fein
!" — „Dann haben Sie über Soethe fcanbalifirt . . .

felbft SBermögen." — „Durchaus nicht. „©in fo fcbmärmerifche« Semüth
!"

aber Selb allein macht nicht glücflidj. fagt eine Kutter oon ihrer Dochter,

©in echte« SBeib finbet ihr Slüd nicht ein junger Kann oon feiner 33raut

im Selbfchranfe." — „So, fo? Sie nicht feiten jur Sßerbetrlicbung. Diefe«

wollen fich für 3bten jufünftigen Sob mäht auf mich niemal« einen

Dichter»© atten opfern? Da« he'fit,
1 entsaften ©inbruef, benn id) erinnere

in’« Deutfdje überfefet, Sie werben mich be« gewaltigen Unterfdjiebe«

ihm bie Köglidjfeit wahren, ber Kufe jwifhen Dhe<>rie unb tßrayi«, jmifdjen
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Srautn uttb Wirflidbfeit. Schwärme»

rifdhen 9Jiäbct»en besagt über SlUeS

baS Sdbitter’fdbe Wort: Saum ift in

ber fleinjien glitte für ein glücftidb

liebenb Saar; wenn bie Hütte aber

nit^t aus einigen ©emädjern, S3or=

jimmer unb flüd&e befielt — würbe

irgenb eine biefer Schwärmerinnen jtch

bann an bie SJerfe beS SieblingSbichterS

erinnern [affen? SaS fchwärmerifche

Stäbchen »erachtet baS moberne Haften
unb Sagen nach Selb unb ©ut,

unb e3 |at für beit luSorucf biefer

Sieracbtung ftetcS einige wirffame

©itate in petto. ©3 wenbet ftch ange=

efelt oon betn raftlofett Singen ber

©elögier ab, aber nicht, weil eS ben

Seichthum für überflüffig hält, fonbern

weil eS meint, man fönne ihn auf

erhabenem Wege erreichen, ohne fd&nö»

bem ©ewinne nadjjugehen. ©8 er=

Hart ftdh emphatifdf) für moralifche

Unabhängigfeit, legt aber Sebütfnijfe

an ben Sag, beren Sefriebigung man
in bet Segel nur mittelft entfchiebener

Slbhängigfeit erlaufen fann. ©3 möchte

baS ©bie, §et)re, Soetifdje, Sbeale,

Stafellofe, e3 mö$te bie gtoriofe

Sugeitb mit ben ©enüffen unb S3e=

quemlichfeiten be8 SafterS. @8 ift

burch unb burch tugcnbhaft, jeboch

über ben oietgenannten „rauhen Sfab"
möchte e8 in einer ©quipage hinweg;

gleiten. Sie innern Wiberfprüche feiner

Wünfdje unb Hoffnungen, feiner Sei;

gungen unb Sefürchtungen wären

befriebigenb gelöjl, wenn man an ben

europäifchen gonbSbörfen nicht mehr
Sktien unb Soofe, fonbern Sonnette

unb ©pen banbeln unb im ©outSbe»

richte telegraphiren würbe: „Heya=

meter gefugt, SSiebeSgebichte fefi."

SaS fchwärmerifche SJläbchen möchte

in ben Wolfen fdhweben, jeboch nad&

ber neueften 3J!obe gefleibet, mit einer

Schleppe, bie bi8 jur ©rbe reicht, e8

möchte hoch über bem gemeinen Stein

fdjentroffe weilen, aber elegant friftrt

unb eine foftbare ©oiffüre in ben

Haaren. Um bie Schwärmerifche }U

fartifiren, mühte man fie jeithnen:

in ber Seihten einen 93anb ©ebichte,

in ber Stinten eine Stobenjeitung ....

Hölberlin ruft in „Siotima" au8:

„Saufenbmal habe ich in meiner

HerjenSfreube gelacht über bie Stenfdjen,

bie ftdh einbilben, ein erhabener ©eifi

fönne unmöglich wiffen, wie man ein

©emüfe bereitet." Kn biefen Safc

benfe ich, fo oft ein fchroärmerifdbeS

Stäbchen mir feine guten IBorfäfce für

ba8 ©heleben jum heften gibt.

„Werben Sie felbft täglich ba8 ©emüfe
bereiten?" Siefe grage bringt meine

@efpräd)8=ißartnerinnen meifi au8 ber

gajfung, unb fte lenfen bie ©onoer»

fatüm auf ein anbere8 ©ebiet, währenb

ich an Hölberlin benfe unb an feine

fierjenSfreube .... Sie grauen, bie

in ber Sh flt fich für ihre Stänner

opfern, bie ©emüfe bereiten unb babei

boch erhabene ©eifter bleiben, bie ihre

©atten erheben unb förbern, ha^en

als Stäbchen gemifs nicht ju ben

„fchwärmerifehen" oon SJJrofeffion ge»

hört. Unb baS wollte ich in biefen

Seilen eigentlich betonen, ju Sob unb

IJJreiS einer grauenfchaar, bie füll unb

ohne Snfprudb auf perfönliche ©eltung

ihr ganjeS Selbjt hingibt, bem Sein

eines Snberen, bem Wohl eine«

StanneS! Sie „Schwärmerifdje," oon

ber h»« bie Sebe ijt. Iaht eS bei

Worten bemetiben. Sie perorirt gegen

alle ©itelfeit, gegen Sanb unb i{5ufc,

fte wirb aber am unglfitflidjften fein,

wenn ihre Äleiber nicht auf gleicher

Stufe jteljen werben mit bem Salente

beS ©atten. Sie will ben lefcteren

berühmt unb gefeiert wiffen ; fie meint

aber, baS lajfe ft<h fchnell, ohne Opfer,

ohne ©ntfaguug erreichen, als eine

Sebenfadje, bie man lauge nach neuen

Hüten, neuen SlantiHen, nadh ßaffee»

gefellfchaft uub Stabigeflatfch erlebigt.

Sem 3Jtanne foHen bie Sramen machten

wie bem Jünglinge bie langen Haare.

Sie grau hat — nach ber „Schwär»

merifchen" $bee — im Uebrigen bie

©ebichte beS StanneS ju repräfentiren,

unb ber Gros-de-Naples, bet einen

Xtagöben repräfentirt, muh theurer

°gle
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fein, als ber Foulard des Indes, ber

einen gprifet oertritt
;

bie ©attin

Scpiller’S — baS ift bie Eonfequenj

— hätte eigentlich Äleiber aus ©olb

tragen müßten unb Wiprefe ©^aTefpeare

fotc^e aus gefcpliffenen ^Diamanten ! . .

.

5Die „Schwärmerische", bie als Wäbdjen

ootn ©elbe gar nicht toill fprecpen

hören, tieurt^eiit fpäter bie Wcnfcpen

nur nach ihren Einnahmen. ®ie braoe,

tüchtige grau, bie beS WanneS SSerth

niept ebenfo fdjaöt, hat als Wäbcpen

gewife feinen Hbjcpeu oor bcm SBorte

„@elb" gehegt, ja, pe hat vielleicht

(dpon in früheren ^apren regnen ge»

lernt. 3JHt bem Sefenntniffe folget

anpepten labe idj mir bie Entrüjlung

aller „©tpmärmerifepen" auf ben ©als,

jugleidj aber oietleicht ben ®anf
mancher grau, bie pep oor bem bro»

belnben Suppentopfe mehr poettfcpe

Emppnbung bcroahrt hat, als fämmt»

li<he „fcpmännerifchen Wäbdjen" mit»

einanber. ®ie lepteren ericpeinen pep

über htrj ober lang jwecfloS, fobalb

fte gewahren, bah ihre SieblingSpprafen

eine Prüfung auf Echtheit unb ©epalt

begehen müffen. 3pre Schwärmerei

ift gufunftSmupl; wirb bie 3u*un ft

einmal jur ©egenmart unb forbert pe

Erfüllung anpatt ®etfprecpung, bann

jerfäüt baS flartenpauS ber fpabtonen»

haften Schwärmerei, wie umgepopen

oon einem rüttelnben Sturme.

Eine alte unb ewig neue, weil

ewig pep micberholenbe Scene iffs,

wie bie Wutter beforgt ihre Tochter

oor ber Siebe ju einem jugenblicpen

§abenichtS warnt: „®ooon wollt ihr

als Eheleute leben ?" 3Jfit biefer grage

glaubt bie mütterliche Sogif ihren

Trumpf auSjufpielen. Unb bie änt»

wort lautet in ber Siegel: ,,'Jiun, im

fchlimmpen galle werben wir mitein»

anber hungern." 216er in SBirlUepfeit

Pirbt bie Siebe fepr f<hneH ben Hunger»

tob unb, um bei fnurrenbem Wagen
nicht ju oerfcpwinben, mup pe oon

befonberS bauerhafter ©attung fein.

2Bie bie echte Dfaioetät, fo barf auch

bie echte Schwärmerei pep felbft nicht

|

fennen; naio fein unb fdjwärmen heipt
' ja jum Steile : wiffen, bap man nicht

;
unfchulbiger ober ebler ip, als anbere

Wenfcpen. ®ie Schwärmerei, bie pep

fap openpbel barauf freut, mit bem
©eliebten ju hmigern, ip nicht wapr»

paftiger, als Äopebue’S „®urli" mit

ihrer grage
:
„Wirb ©urli aup flinber

1

befommen ?" Sie nimmt bie gufanft

leicht, weil fic fommenber ^Piepten

nicht benft, unb fpäter fühlt pe pep

oon biefen ippiepten erbrüeft. S)et

Schein allerbingS fpript für bie

„Spwärmerifpen", fo lange man pe

niept auf bie 2?robe pellt, ©eleprie,

überhaupt Stubenmcnfcpen, bie pep

ipre begriffe Dom Sebeu hinter ben

oier Wauern auSpecfen, meinen, einen

©eniepreiep ju begehen, wenn pe

eine „Schwärmerische" ju ihrer

grau machen. 2Öie pep ber ißrofeffor

freut, wenn er ber SSraut feine Ein»

nahmen barlegen will, unb pe ipm

mit ihrer wohlgepPegten fleinen Hanb
ben Wunb oerfdjliept unb fap Pehent»

licp fagt :
„Dliept baoon fpreepen, niept

baoon!" Er wirte pep fpäter etwas

weniger freuen, bemt wie bie Sraut,

wirb auch bie ©attin pep niept um
bie Einnahmen befümmern wollen,

wenn SluSgaben auf ber XageSorbnung

pepen. Sie wirb fpäter über bie grauen
’ lächeln, bie als Wäbpen niept mit

Schwärmerei parabirten , aber nun

forgfam behüten, was beS WaitneS

6(pweip erworben; pe wirb an ber

Qbee fePpalten, frope ©enügfamfeit,

peitere Selbftbefpeibung fönnen nur

burp gwang peroorgebraept werben,

jeboep nimmetmepr einem glüeflipen

Naturell entfpringen. S)ie „Schwär»

merifepe" wirb am peftigften oom
9leibe oerjepri werben — oon galligem

Dleibe über bie grifur, über ben

Hanbfpup einer 2lnberen. gpr erfepeiut

baS, was man gemeinhin „änfprucpS»

lopgfeit" nennt, immer als profaifepe

Spiefebürgerlicpfeit, unb pe felbft wirb

profaifcp über bie Wafeen, fobalb pe

am einfachen ober ärmlichen päuSlipen

Herbe ben geingepalt ipreS Scpwär»
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merei=®olbeä erroeifen foH. Sie, bie

früher alle 33efchäftigung ju alltäglich,

ju roenig fchroungooH fanb, mürbe

ruhigen iöluteS ihren Satten eine mit

Ubrroerf oerfebene 3Jtaf<bine werben

feljen, wenn er in biefer Sigenj^aft

S^neiberredinungeii per S)ampf ju

bejahen oermöchte.

34 !ann nur roieberliottn, roaä

ich oben fdjoit gefaßt : baS fchroärme:

rifche Stäbchen wirb in ber Segel eine

fejjir unfd)J»ärmerif4e grau.

Ungezügelter SbealiSmu« jeigt

fi4 nicht gerne, er oerbirgt fich, wie

jebe8 tiefgebenbe güblen unb dm;
pfinben, oor ben äugen ber SBelt.

®r bot etroaä oon ber ©cbnecfe, bie

in ihrem §aufe ftd£) am rooblften füb=

ten mag. ®er liebenäroürbigen, oon

£erj unb Serfianb jugleich fommettben,

Schwärmerei fehlt eä am redeten

SOÖorte . Sie lann nicht fagen, roaä

fie will, in Senaten beroetfl fte ei, in

taufenb ([einen fianblungen, in ber

barmonifeben Uebereinjtimmung mit

gegebenen SSerbältnijfen, unb wenn

man fie bemerlt, fchlägt fie oerfd)üch=

tert bie äugen ju Süoben, wie eine

erfte Siebe . . . ©ie läuft nicht ®efabr,

gleich ihrer falfchen, ein Scheinleben

fübrenben @dE)roefter als „Unoer:

ftanbene" ju oerblüben. ®ie roirllichen

©chioärmerinnen finb aflejeit ^riefle:

rinnen beS ®uten unb Schönen ge=

roefen, bie „fchroärmerifchen Stabten",

benen biefe unliebenSroürbigen 93e=

metfungen eigentlich gemibmet finb,

fielen allem ifkieftertbume ferne unb

in ber „Unoerftanbenbeit" pnben fie

ficb meift jufammen.

®eroi& gibt eä SDtänner, bie einer

jarten gtauenfeele roh entgegentreten,

aber nicht feiten heilt für bie „f<hn>är=

merifihen Stäbchen" unoerftanben fein

nur: ju roenig Selb hoben, um in

eleganter Steife ben ©port beä 3bea:

tiSmuä ju treiben.

®öufetib SternUin in ber iludjt.

äaufenb feternltiri in brr S orf)t

etia am Fimmel funtrln. —
Steigt herauf brr Sonnt cprodjl,

Stirb ft tmti Dtrbunteln.

Bunte SBeiftn nettem fünf

Singtnb in btn Brotigen,

Sber fctilägt btt Ubtlfinf,

'Stufet ij)t alle fcfiroeigen.

3f)tjniidn unb Stjrtnpreib

Blii(|en an btn feteftn. —
ffior qjrinjtffin ffibelrotij

Stüjt iljr euch oerfleicn.

Sälönt tDtägblein früh unb fpät

Sdjau id) in btn ®o(ftn. —
©tun mein Sieb’ oorübtr gebt,

SRüJt iljr all’ ocrblafftn.

5tub. 23auinBac$.
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$nljmc ttöubni.
»Ott Potic Sdimitt.

3n einer großen, oolfreidjen Stabt

ßeßt auf einem oon alten ©ebäuben

umgebenen fßtaße ein große«, bunfle«

§au«. ®roße Stäbte haben itjr obligate«

Glenb, unb ba« Glenb muß fein obli-

gate« Serfaßamt ßaben. Seßtere SBe»

ftimmuitg iß eben ba« alte, bunlle

§au«.

Sin einem fctjr falten ©intertage

ßanb in ber Stöße ju beffen Gingange

ein toofjlßabenb au«feßenber &err. Gr
beluftigte pcß bamit, SBrofamen au«

feinen Kleibertafeßen ßeroorjufuchen

unb ben tauben ßinjußreuen, roeldje

an einer fcßneegefäuberten StePe luftig

um ißn ßeramtänjelten.

5Der SJtann roar eine jener unbep»

nirbaren Grfdßeinungen , au« bereit

gattjer gnbioibualität nicßt« ©üttßige«,

aber auch mcßt« gerabe Ungünftige«

ßerau«gcftmbeii toerben tonnte.

6« toäre ebenfo fcßroer geroefen,

feine £eben«jaßre nacbjujäEjlen, al« bie

Sprache bet Slugen ju ocrßcßen, beren

ßalb oerfcßleierte SSiicfe niemal« oott

unb ganj in ein anbereS ©enfcßenantliß

fielen. Sie gaben feine Sluäfunft über

Beben unb ©eben im ^erjeiiäftübdieti,

nur ber fcßon unb reich geformte ©unb,
ber pcß ßet« ju lächeln bemühte, unb
eine geroiffe äußere Seßäbigfeü be=

ßätigten ben SSiebermamt, ber barm»

ßerjig arme, hungrige S3ögelcßen fütterte.

®a ßanb et unb fcßaute rootjlrool»

lenb ben flehten Xßiercßen ju, roie fte

pch tummelten unb ba« farge gutter

aufpicften, unb Stiemanb gemährte e«,

mie juroeilen ein jucfenber S3ticf au«

ben Slugenroinfeln nach bem Xßore beS

SBerfaßamte« ßinpel. Gr ßanb noch

nicht lange ba bei feiner unfcßulbigen

Sefdjäftigung, al« au« einem in ber

Stöße gelegenen SDuteßßaufe ein junge«,

fdpecßt gelleibete« ©äbcßeit trat, ein

Sünbel unter bem bünnen, fabenfcßeini»

gen lucße tragenb.

©ißeu blicfte pe um pch her. Sie

fcßämte pch boeß, ba ßineinjutreten in

ba« fiau«, au« welchem pe in furjer

3eit eben fo ängftlicE) roieber ßerauä»

trat. — ®et beobacßtenbe §err trat

an ißre Seite.

„Siebe« Kinb", rebete er pe in

fünften einfchmeicßelnben Itönen an,

„$>u biß rooßl in Slotß unb ßoß, rote

idß bemerfte, ein Sünbel in ba« Seiß»

amt getragen? gaffe Vertrauen ju

mir, arme« ©efen, ich bin ein ©enfdjen»

freunb, oietteid)t fanit i<ß ßelfett, benn

ich ßelfe gerne, wenn e« möglich iß."

$cm Stöbcßen traten bie Xßränen
in bie fcßönen Slugen, benn baß bie»

felbett fdßött roaren unb ißre Gigen»

tßümerin jung unb einneßmenb, er»

flaute fein Kennerblicf in roeniger al«

einet Secunbe. Gr frag pe ni$t, ob

er e« roagett bürfe, ißr fein ©eleite

anjutragen
;
pe roar ja arm unb fcßlecßt

gefleibet unb hungrig rooßl auch, babei

ein wenig befcßränft — e« ßätte pcß

gar nicht bejfer treffen fönnen — ba

roagt man eben fraglos unb geßt barm»

ßerjig mit in ein unfäußere« §au«,

über eine morfcße, ßeile Stiege, in ein

fleine«, ärmliche« Kämmerlein.

3m Koßlenroinfel neben bem eifer»

ncn alten Ofen pßt jufammengefauert

eine fränflicße, alte grau. föänbe

pnb blau unb aufgefcßrooHen , bie

ginger oerfrümmt. „guitge ©äfdjerin»

neu, alte Krüppel" — fagt ein Sprieß»

roort.

®er menfcßenfreunbliöße §err fefet

pcß in ißre Stöße unb erfunbigt pdß

tßeilnaßmSooH nadß ben SBerßältniffett

ber armen grauen. $ie Sitanei ooit

Kranfßeit unb Slrmutß, SSerbienßlopg»

feit unb Gntbeßrung roar halb ßerab»

gebetet, boeß ba« Iraurigße aber,

meinte bie Sllte, fei boeß noch ber Um»
ßanb, baß pe ißre Gnfelin, beren

Gltern längß tobt roaren, in feinen

Digitizod by CaOOglc



128

$icnji fdjWen tonnte, roo fte eS weit

beffer haben würbe, als bei bem ge=

ringen SSerbienfie, roeldjen bie §anb=

arbeit abroirft, benn fte tönne bei ihrer

fiilfloftgfeit beren pflege nicht ent=

beeren, unb im Slrmenbaufe 3uflu<ht

ludjen — baS wäre erft ber allcrlefcte

Stet ber Serjroeifiung ! 2tdj ®ott, biefe

fabrilSmäfeige Slbfütterung in biefen

Stnftalten
;

biefe ^erijtofen , oetbriefe:

liehen, gegen alle ©emütfeSregungen

abgeftumpften ©ärterinnen! —
Slut bort nidEjt hinein, too ber

SRenfch nur eine 3ahi bebeutet; roo

er als Stummer 5 ober 6 (eibet unb

ftirbt, unb als Stummer 5 ober 6 unter

ben grabfteinlofen §ügel fommt.

S)er §err, meiner ftefe fclbft ben

Oütigen nannte, fd»ien tief gerührt,

©r tröftete baS „arme ©rofemütterehen",

oerfpratb nad) Aräften ju bei feit unb

liefe eine ©abe an ©etb juriid, jroar

nicht grofe genug, um ein §ufen, jeboch

gerabe ^inreidbenb, ein Keines Stüd:

djeit gleifch für ben Suppentopf ju

taufen. Unb weil er fein balbigeS

©iebetfommen in SluSfidjt (teilte, oer=

gafe er auch tfeatfächlicb ber armen

jieute nicht, unb enblicf) befugte er

fet>r häufig bie tränte ©rofemutter

unb ihre gefunbe ©nfelin. (Erofebem

aber änberte ftch bie trofilofe Sage ber

Semen nicht im SJiinbeften.

$>ie fleinen homöopathifeben ®ofen,

itt roelcbe ber £ert feine Unterftüfcun=

gen eintheilte, roaren nicht binreiefeenb,

auth nur bie Aalte aus ber hob«1

fDadjroobnung ju oerbannen. ®ie nieten

fdbönen , übetfdhroängliehen ©orte,

roelcfee ben befd^räntten gtauettjimmem

jroar aufeerorbentlid) imponirten, tonn*

ten au<b nid)ts jur roefentlichen Seitbe=

rung ber Slerhältnijfe beitragen. Sfrofc

bem roaren bie atmen Seute nicht un=

jufrieben, nicht unbantbar.

21(8 aber ber grüfjling taefeenb

über bie Serge jog, erflärte ihm baS

(Stäbchen roeinenb, bafe nun feine Unter:

ftüfeungen bennodj etroaS ausgiebiger

roerbett müfeten unb in Äurjent eine

geroiffe ®erpfü<htung an ihn fytan--

treten mürbe. — 2?crpfli<fetung ? ®iefeS

fflort fantite er nicht. ©S ftanb nicht

im ©ober, welchen er ftch jurßebenS:

führung jurecfetgerichtet.

StuSgiebigere Unterjhifcungen ? Sä:

chertich ! Solche Späfee müffen billig fein.

@r oerliefe baS (Stäbchen unb tarn

nicht roieber. — SitieS (£ageS aber

ftanb fte erwerbsunfähig, roeinenb unb

bittenb oor feiner Sßefeaufung. £>a fafe

fte fein läcfeelnbeS ©ejicht in ber Hhüre

auftauefeen, fühlte feine gauft an ihrem

Staden.

ffiaS roeiter gefehafe, barüber hatte

fte feine 2IuStunft geben fönnen, benn

bie ftare Sefinnung fattb fte erji roie=

ber, als fie auf ber Strafte ftanb unb

baS Seroufetfein mit ftch nahm, roelcbe

Slacfetfeiten bie menfehlichc Seele berge

unb bafe eS 5Utenf<hen gebe, bie baS

SEBohtroollen auf bem ©eftehte unb ben

Teufel im fierjen tragen tönnen.

5DeS näcbfteu (tageS trat ein ftem=

ber §etr in ihre Stube.

„Sie haben eS gewagt", fptadj

er fte barfefe an, „meinen greunb fogar

in feiner ffiohnuttg ju beläftigen. Soll:

ten Sie nochmals biefen roahnroifeigen

©infall haben, fo werben Sie nicht

nur abermals auf bie Strafee gefefet

werben, man roirb auch polijeilidje

§Ufe gegen 3hre 3ubringli<bfeit in

SInfpruch nehmen. 2luS (ütitleib jeboch

fchidt er 3hnen h*ct 50 fl. unb biefe

Schrift jur Unterfertigung, rootin Sie

ftch eins für allemal als abgefertigt

erfläten." —
„2Ba8", beichte fidf bie Unglüd:

liehe, „mit biefen ich jufrieben fein?

Unmöglich!" —
(Die Stadjbarinnen hatten fte ja

fdjon aufgetlärt unb ifer gefagt, bafe

er auch gerichtlich ju einet entfprechen:

ben 3ahlung oerhalten werben tönne.

„Stun, ich glaube gar" — fuhr ber

frembe §err fort, als er ihr Säubern

gewahrte — „Sie ftnb mit biefem ans

fefenlichen Setrage etwa nicht jufrieben ?

Such gut
; 3h« ©eigerung bürfte nur

ju 3h«tn eigenen Staben führen. ©8

feefet 3hnen ja auch frei/ }U proceffiren

;
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mein greunb famt matten. Sie aber

werben nicht märten fönnen, bi« er

3bnen mirb beroiefen fjaben , baß er

eigentlich gar nichts ju geben fdjulbig

fei. @r mirb 3hnen beroeifen, baß 3h r

2eben«roanbel nicht untabelfiaft gerne»

fen, unb hier fhon niete junge SJlänner

auä= unb eingegangen finb."

SEJiettt ©olt, roeldje unerhörte, raffi=

nirte S3oßfjeit ! Süßte er boch ganj

genau, baß bie ermähnten jungen Seute

noch halbe flinber waren
;
bie Sehrltnge

einiger Äaufleute, für welche fie nr=

beitete, unb roeldje öfter bie ÜIrbeit

übertragen unb abhotten. SRathtoS unb

roie oernichtet fanf fie auf einen ©tuf)l.

SDie ©roßmutter aber hinter bem

Ofen, mit ber gaajen Süfternheit unb

ben Sgoi«mu« be« 9ttterS fdjieite fie

hinüber, roo bie günfjigerbanfnote fang

unb breit auf bem Süfdje tag. Qn
ihrem ganjen Sehen fah fie noch fein

fo große« ©etbjeidjen. ®a« muß ja

bo<h weit reihen; ba fann man fidf

bafür boch niete, niete gute Sage

mähen unb roer roeifj benn, ob ba«

Äinb am Sehen bteiben mirb. gn einer

©eitengaffe roohnt alte grau, roeldje

fhon niete gute SSBerfe gettjan hat,

weil e« boh weit beffet ift, ein „fhöner
©ngel im &immel" ju fein, al« hier

in biefent gammerthat 9tottj unb ßleub

}u leiben. ©ie gab atfo bem jagenben

Säbdjen hinter bem SRücfen be« giem»

ben burh geihen ju »erflehen, baß

fie ba« Slnerbieten annehmen fotle.

Unb biefe unterfhrieb. —
®ie große Sanfnote blieb auf bem

SCifhe jurücf. SDer §etr entfernte fth

triumphirenb. — —
Sieber finb Sonate »ergangen,

roieber mar e« Sinter unb tiefer ©djnee

tag auf S3erg unb glur. ®a« hungrige

Silb, roethe« fein gutter im »erfhnei»

ten Salbe finbet, tommt bi« an bie

Sohnftätten ber Senfhen heran. Uiottj

mäht jahm. auch in ben ©tragen ber

©tabt tag bet ©djnee unb ©pertinge

unb Sattben fuhten ängfttih herum
unb bie Slrmuth trug roieber ihre ent»

behrlihfte £>abe jum Seihhaufe; ba«

gehört fhon fo jur gaßreSjeit.

au« bem 5)urhhaufe in bet 9tdtje

beä buntten ©ebdube« trat eine junge

blaffe grauengeftalt. ©ie trug ein

Sünbel unter bem bünnen, fabenfdjeini-

gen $udje. $oh ptöfelih blieb fie er»

fdjrecft jtehen. ©ie jog ba« ffopftudj

über bie eingefallenen äugen unb

Sangen unb roie gejagt, fiürjt fie in

ba« hau« jurücf. ©ie wollte ben rooljl»

thätigen Sann niht fehen, ber bort an

einer fhneegefduberten ©teile mit lächeln*

ber Siene hungtige tauben fütterte.

©ie wollte bem reihen Sann niht

begegnen, beffen aimofen ba« aimofen

noh nöthiger mäht. Unb bie Äinber ber

armen rooHen niht fo leiht gerben.

®aju .ift ber SSerbienft jur SinterSjeit

ein geringerer, ba« 33rob Heiner, üjolj

unb Siht tgeurer unb roa« für bie

große Sanfnote eingeroedjfelt rourbe,

hatte Äranfljeit unb ®rroerb«lojtgfeit

Idngft h'nmeggenommen.

3lber ber freunblicße hiebere Sann
ftreute nah wie oor feine fargeit 33ro»

famen ben hungrigen Keinen lEßierhen

hin. San fann fih ja ba auf h6^g
wohlfeile Seife in ben SSerbadjt eine«

guten ^erjen« bringen, benn roer bie

Spiere liebt, liebt auh bie Senfhen,
benft bie Seit.

Unb roie er fih freute, roie gut»

müthig er ben Keinen, rtecfifdjen Sefen,

bie ihn jutraulidj umflatterten, jufaß !

aber Sliemanb geroahrte e«, roie manch-

mal ein juefenbet Sölicf au« ben äugen»

roinfeln ßiufiel nah bem Xßote be«

Skrfafcamte«.

^äubdjen, nehmet fie niht an, bie

trodfenc, fpdrlihc ©abe au« ben fargen,

falten l&äiiben folcßet Soßltßdter;

lagt euch niht anldhelu au« ben

falfdjen, freunblihen ©eficßläjügen

folher Xßier» unb Senfcßenfreunbe

!

Xäubcßen, flattert fort!

„^ringtrUn' 1
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J)(inl>n>fritfr - ©efdjidjteit.

*on JJ. $. üiofrggf r.

Am erfiett Sage.

„gür einen 58auerSmenf<hen ift

er ju lieber (ju fchroäthlidi, }U ui<h=

tig) ;
roirb halt ein Pfarrer ober ein

©djneiber müffen roerben?"

$aS war baS Dtefultat ber 3Se=

ratfjung, rcelcbe eines SlbeubS in ber

Stube beS ffialbbauern nbgetjaltcn

rourbe, unb roobei ich, auf bem um=

gelegten Metfjuber reitenb, ben Sor=

ft'ö führte.

„3u Heber nicht", meinte ich,

mürbe aber fogleich jurüdgeroiefen,

als mein 9>ater fagte: „3öa8 hilft

benn ’S Sieben ! Sffienti fo ein fiebjeljn

3ahr alter ©tod einmal auf einem

alten Melffechter lann reiten, ohne

bah bie ®aubeln einbredhen — nad)=

her roeifj man’S."

3d> fd^uctltc oom 3uber empor;

als fuh fpäter mein jüngerer Sruber

barauffchte — Inad, touren bie 3)au=

ben eingebrochen. — Mein Sruber

blieb in ber 2öirthf<ha ft unb ich als

„©cbroädjling" muffte nad; einem fpar=

tanifdjen ©efeije , baS ber $ampf
um’S ©ein bictirt, aus bem §aufe.

Meine Mutter ging nun bei ben

©eiftlidjen um, §Ufe ^cifdjetib, bah

ich in bie ©tubie fommen lönnte. ®er
alte ©edjant oon Sirffelb toar ein

ehrlicher Mann , ber fagte meiner

Mutter ffolgenbeS: ,,®hu’ bie 2Balb--

bäurin baS bleiben taffen. SBenn ber

33ub’ fonji feine Stnjeidjen für ben

Sriefter hat, als juft, bah er fdjioach

ift, fo foH er toaS SlnbereS roerben.

©d)toad)e ißriejter haben roir eh genug."

„2lber jum Sei<htf)örcn unb ißre-

bigeit, meint ber SBub, rooQt’ er nicht

ju Heber fein", bemcrlte bie Mutter.

„2BaS roeih ber jung’ Sapp oom
Seidühören unb ifkebigen! — für’S

eine gehört eine gute Stimme, füt’S

anbere ein guter Magen, ©r foll ein

ftanbroerf lernen."

S8ei<hthören unb iftrebigen
! 3<h

bin heute noch ber Meinung, meine

DJatur h“He beibeS ausgehalten; bin

fogar ber Meinung, bah ein roahr--

haftig IJJfäjflein in mir ftedte, reelles

ja in meinen erflen poetifdjett ©rjcug=

niffett genügenbe ©puren h'"terla|fen

hat, unb roeldheS erft oiel fpäter unter

meinen afabemifdhen ©tubien umge-

bracht toorben ift.

Diun, fo ging benn meine Mutter

oom §errn ®e<hanten jum ©djneiber*

meifter oon igauenftein : fie hätte einen

Subeu, ber ©djneiber möcht’ roerben.

SOBaS ihn auf biefen ©ebanfen

brächte?

Dia, roeil er halt fo oiel Heber roäre.

©tanb ber Meifter auf unb fagte

:

„3eber Mift roiH heut’ ju ®ag ©cf)nei=

ber fein. 3$ miß ber DBalbbäurin

nur fagen, bah ber richtige ©<hneiber

ein ferngefunber Menfd; fein muh-
©inmal baS oiele Sifcen

;
nachher jur

Jeierabenbjeit, roenn ftd) anbere £eut’

auSruhcn fönuen, baS roeite ©eben
über Serg unb toic eS in un-

'

ferer ©egenb fdhon fein muh, unb

ben ganjen 3eu0 mitfchleppen, roie

ber ©olbat feine Dlüftung. ftetnadh

bie uuterfdjiebliche Äoft : bei einem

Sauer mager, beim anbern faijl; in

einem &au8 lauter Mehlfpeifen, im
anbern roieber aüeS oon gleifdj

;

heut’ nichts als ©rbäpfel unb ®rün=

jeug, morgen roieber 2Mc8 Suppen
unb 33rei. ©in Magen, ber baS auS*

hält, muh in b’funberer ©nabe ©otteS
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fielen, llnb reb’ ich ecfl con beit „Sang gemahlen roät’ et juft

unterfhieblichcn Seuten, mit benen eben genug, aber halt fo oiel g’filg’

man fidj abgeben muß : ®a eine (bfinn, fhtanf), fo oiet ein g’füg’

biffige, brummige Säuerin, ber fein Sürfdjel."

orbentlihet groirn feit ift
;

bort ein „9la", nerfefetc bet Sleifter, „roer=

geijiget Sauer, bet mit feinen när= ben ihn halt einmal anfhauen. Diahft

rifhen Späben ben üjanbwerfer er= ßrchtag foK et jum SUpelljofer fom*

beitem unb fatt machen loiQ. ÜSieber men. 2)ort wirb et mich finben."

wo anbei« ein Setbruber, ber ßinem „Sitt’ gat fchött, wenn’« e« thät.

mit bem §au«gefinbe bie Iängften Sitt’ gar fdjön!"

Slbenbe Sfalter über Sfalter corteiert. „®irb ftch fchon weifen. Sef)üt’

®rauf ein alter Lotterer, ein jäl)= Sott, UBalbbäurin."

jorniger ßnopf ober fonft ein unfau= So bin ich benn am nächften grdj--

berer ^Jatron. Unb bie ungejogenen tag in geller SDlorgenftüf) jum 3Upel=

Sauernfnehte unb bie ungefämmten h°fer gegangen. Sange ftanb ich auf

SBeibSleute — in jebem ,§au« eine bem Stntrittftein ber ftauäthür unb
anbere Sdjroachbdi- Unb ad’ bie Seut’ backte : 2öie roirb e« fein, roenn ich

foH ber €<hneiber mit einem SDJafjc roieber berauStrete ? Sine fajt feierliche

meffen ! ß« ift nid nerlangt. 3a, Stimmung lag um ba« <qou«, welche
meine liebe Sffialbbäurin, unb wa« auf bem Serge jroifchen ®f<hen unb
bie Hauptfach’ ift: .tfopf muh ßiner Sinben ftanb, unb in welchem bie

haben! 2Ba« ber Sdjöpfer an einem ßntfheibung meine« Schicffal« fafe.

frummen, buhligen, einfeitigen Sitten* Sie fafj am groben SEifhe, fab

fdhenfinbc nerbotben hat, ba« foH ber in ©eftalt eine« fleinett, feinen

Schneibet wieber gut machen. ®ie ÜJiänntein« in fhwarjem Slnjuge unb

Seute nerlangen non ihren Äleibern fehr weiber SBäfhe; ein SDt&nnlrin

nicht attein, bab fie beit Slbam ju= mit feinrafirtem ©efihte unb einer

becfen, fonbern auch, bab fie eine ©Iahe, bie gerabe fo grob war, bab

faubere ©ejtalt hetMen. Unb ber fie biefe« ©eftcht recht offen unb mür=

Schneiber mub nicht allein ben Mr- big gejtaltete. ®a« war ber ÜJieiper.

per feine« flunben, er mub auch ßr war ein §agef(o!j unb lebte ganj

feinen ßharafter fennen lernen, mub attein in einem Serghäu«<hen, wo er

fojufageii ba« ganje SBefen erfaffen, für ftch felbjt Fodhte unb fih pflegte,

um ihm ein Uleib ju geben, welche« ober er arbeitete in irgenb einem

pabt ! Unb wie er ben Sttenfheit fen-- Sauernhaufe ber ©egenb, unb war fo

nen mub, ben er nah auben hin im Saufe be« 3ahre« in »ierjig ober

oottenbet, fo mub er ben Stoff fern fünfjig Sauernhäufem baheim. 3‘em=

tten, non bem er ben Slnjug ju oer= lieh weit ab, in ber gifdjbacher Sßfatre

fertigen hat. ttRandje« ®ucb belmt fih, halte er feine alte 3Jlutter, bie et

manche« {riecht jufammen, biefe« hält jährlich mehrmals befudjte unb ihr

garbe, ba« anbere fehlest ab. 2Ber Selb mitbrachte, ßr felbft war auch

ba« in oorhinein nicht weib, ber nicht mehr jung, mar aber in ßhrett

macht ein Unbing jufammen. Äurj, unb Sitten ein greunb ber grauen,

bet JUeibermadjer mub SJienfdjen: unb 3a , feine Slrtigfeit gegen bie SBeiber

®eüfenner fein. 3a , meine gute ging fo weit, bab er ftch für feine«

Söalbbäurin , ein Äleberer ti)utS entfeheiben wollte, au« Seforgttib, bie

nicht." anbere ju ftänfen. ®r arbeitete auch

„3ft aber fonft auSbünbig (intetti- in grauenfleibern unb ermaf? recht

gent), ber Sub’", wagte meine 2ttut-- gut, bab, wenn er oerheiratet wäre,

ter ju bemetfen. bie §älfte biefer fiunben auSbleiben

„Sliacht er ein Siffel gigur?" fämtte. So blieb er einftweilen unbe*

9*
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rocibt. 3n guten 3«'ten hielt er ftd)

einen ©efetlen
;
als aber bie ©ewerbS=

freibeit auffam, wollte jeber ©efetle

felbft ©eifler fein, unb mein guter

©eifler Kafc — fo b>«6 et — fafe

allein unb beroältigte feine SKrbeit

allein.

Kutt, ba idfj in bie Stube trat,

fab er am Sifdj unb nabte. Itor ibm
lag ber SjanbwerfSjeug, baneben ju=

gefdjnitteneS Sobentudj unb an ber

©i&banl bing baS Siegeleifen.

„©elobt fei 3efu8 G^riftuä", flü=

fierte idj.

„3n ©wigfeit", antwortete er mit

milber, fonorer Stimme.

3dj blieb an ber SCbüt ftetjen. ©S
war KlleS füll, ©r jog bie Kabel

auf unb nieber
;

nur bie ©anbubt
tidfte ber Secuttbe entgegen unb mein

§erj podjte bem Kugettblicfe entgegen.

„®a8 miflft beim?" fragte mich

nach einer ©eile ber ©eitler.

„©dbneiber roerben mödjt’ idj ball

gern", antwortete id) jagettb.

„So, bift 5Du berfelfte", fagte er,

unb bliefte eine ©eile auf mich ber.

„3n ©otteSnameit, getj’S an. ©eff
$idj bet, nimm Kabel unb 3>uirn

unb näbe mir biefen Kernling ju=

fammen."

©o tbat i<b — aber eS ift Iei«^=

ter gefagt, als getban. ®a ftafen im

Äiffen an bie breifjig Kabeln aller

©röbett, ba lagen 3u>irnfnäuel uer=

febiebener geilte unb garbe. Unb bie

beiben Steile beS KermlingS, wie

werben fie bebaubeit unb jufammen--

getban? 3d) warf fragenbe 33lide

auf ben ©eifter. @r tbat nid^tS ber=

gleidjett, als wiffe er mehr als idj.

©o bub idj beim an. 3d) fabelte ein

unb legte ben Hoben auf's Änie, unb

madjte einen ©tidj. ®cr gaben fc^lüpfte

burdj. $)er erfte ©tidj war miblun=

gen. Kn ben ©angen tief erglübenb,

forfdjte idj ber Urfadje nadj unb fam
enblidj b’rauf, bab oergeffett worben

war, am gaben einen flnopf ju ma=

dien. 3dj fdjlang alfo mit grober

©übe ein Änötlein unb befdjäftigte

aß' metne jebn ginger babei. hierauf

näbte idj mit ©rfolg, aber audj mit

JÖinberniffen. ©8 uermanb unb oer*

brel;te ftd) ber 3mi>m, eS flaute ftdj

bie Kabel am ginger, es oerfdjob ftdj

ber Hoben unb lieb ftcb mit jebem

3ug hoch itt bie Hüfte jie^ett, eS rib

fogat ber gaben.

©ittlerweile !am ber alte Klpel=

bofer in bie ©tube unb rief:

„3um ®unner, jefet ift ein junger

Sdjneiber berfontmen
!"

„3a", fagte mein ©eijier.

©ie mir biefeS ©örtiein wojf
getjan b“t! 3m SMbewubtfein mei=

ner Ungefdjidlidjfeit baM* i<b uou

©inute }U ©inute erwartet, bab ber

©eifler midj fortfdjiden werbe; aber

biefeS 3a mar wie eine Knerfennung

unb ©infefcung.

„®a8 ift brau", fagte ber Klpel»

bofer unb ging wieber batson.

2llS idj ein paar ©tuitben fo

berumgenäbt ba, ie> oljne bab mein

©eifter audj nur eine ©ilbe ju mir

gefprodjett hätte, unb als idj enbtidj

mit bem Kermling fertig }tt fein

mäbnte unb mit bem Kuge fragte,

was nun }U beginnen fei, antwortete

er: „3efct trenne ben Kermling wie;

ber auf — bis auf ben lebten Stieb

alles auf unb jiebe bie gäben fauber

auS. Kdjtuttg geben tnubt nur, bab

®u ben Hoben nidjt anfdbneibeft."

Unb als idj baS mit Kngft unb

Sdbmerj getban ^atte unb bie Xljeile

beS KermlingS wieber fo batagen, wie

mir jie ber ©eifler in bie §anb ge=

geben (;atte, lieb biefer non feinet

3lrbeit ab unb fpradj ju mir golgenbeS

:

„©albbauembub. 3<b bab’ nur

febett wollen, wie $5u bie ©adj’ an=

greifft. 3ufl nicht ungefc^icft, aber

ben Hoben mub man jroifdjen Änie

unb 5Eifdbranb einjroängen, fonjl liegt

er nidjt flitl. ©pater, wenn SJu’S

einmal Janttft, wirb er wobt audj ohne

©injmängett ftiMiegen, fo wie bei mir

ba. Kuf ben ginger, mit bem $)u

bie Kabel einbrüdfeft — baS ijl bet
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mittlere, ber lange — mußt ®u einen

gingerfeut ftecfen, fonfit friegt teilte

§aut gerabe fo oiele Södfeer, als roie

ber Soben. $Een 3ro 'tn mußt mit

SBadfeS glätten, fonft roirb er franfig

unb reifet. ®ie ©ticfee mufet im Soben

fo maifeen, bafe einer über bem anbern

reitet, baS feeifet mau fjinterftidje —
fonfi ftaffet bie Bafel. Unb bie ifeeitc

mufet ®u allemal fo jufammennäfeen,

bafe $>u fee nicfet roieber ooneinauber

ju trennen feraudfefi, roie baSmal. Unb
gibt eS fdfeon bocfe einmal ju trennen,

fo mufet fein faureS ©ejicfet baju

macfeen, mein lieber SBatbbauernbub.

©mpfinbfam fein, baS leibet unjer

tganbroerl nicfet. 3eber Dcfefenlnedfet

roirb 5)idfe meifeern unb jeber tgalter»

bub roirb ®üfe auSfpotten unb roirb

fragen, ob 3>u roofel baS Bügeleifen

bei fDir feättefe, bafe $>idfe ber SBinb

nicfet »erträgt, unb roirb, fo lang er

SDeiner anfefetig ift, roie ein 3if0ei,:

feocf’ mädern. Safe’ ifem bie greub’

unb gefe’ ftifl unb fettfam ^Deiner

SBege. ©in gefcfeeibter Blenfdfe fcfeänit

ftdfe nicfet feines eferlidfeen §anbroerfS,

unb ein ®ummcr oermag eS nicfet ju

lernen. $er ©dfeneiber feubirt nie aus

;

jebe Äunbfcfeaft feat einen anbereu

Seife, jebeS 3®fe r feat eine anbere

SJlobe; ba feeifet’S nicfet gerabe 3U -

fcfeneiben unb Bäfeen, ba feeifet’S aucfe

b e n f e n, mein lieber SBalbbauernbub.

Bus bem tüdfetigen ©dfeneiber ift fdfeon

mandfe ein großer feerr feeroorgeroad)-

fen. ®er große gelbfeerr SDerfeinger,

ber SBiebertäuferpropfeet 3ofeaun oon

Sepben fenb ©dfeneiber geroefen
;

in

Bmerifa gibt eS fogar eine ©attung

uon ©cfeneibern, roeldfee Bräfibenten

Bon ben Bereinigten Staaten roetbeu.

3<fe feab’ ein Büdfeel, baS roid idfe

®ir einmal jeigen, ba roirjt alle be=

rüfemten ©dfeneiber barin fenben. ®eS=

roegen, SBalbbauernbub, roenn 3)u in

5Dir roirflidfe bie Beigung unb baS

Ualent ju btefem ©taube empfenbefe,

fo bleibe ba, unb idfe roitl ®ir lernen,

roaS idfe fclber lann."

3<fe neigte banfenb mit bem Jtopfe.

„$>u wirft $icfe", fufer bet 3Jlei=

jier fort, „oon ben Befdferoerbeu bcS

Berufes nicfet abfdjrecfen laffen. 33c-

reitroiHigfeit unb ©enügfamfeit ift

roofel baS ©rfte, roaS icfe uerlangeu

muß. 3<fe roill ®idfe fo fealten, roie

mitfe uoreinft mein SDteifter gefealten

feat. 3« ber SBodfee arbeiten wir auf

bet ©tör unb feaben bort floß unb

Siegerftatt. 3um ©amjtagfeierabenb

gefeft allemal ju deinem Bater feeim,

ber feat ®ir baS ©onn= unb geier»

tagSquartier, bie ftoft unb baS ©c»

roanb ju geben, ©inb roir an Sonn»

unb geiertagen bort jum SJlittagS»

mafel geloben, roo roir bie SBodje ju»

oor gearbeitet feaben, fo fomm’. Sludfe

|
in bie ©ountagSfdfeul’ mufet gefeen,

weil SDu bei deiner greifpreefeuug

ein BeligionSjeugnife braudfeft. <Deine

Seferjeit bauert brei 3®fe re ; nadfe»

feer — roenn 3)u brau unb flei»

feig bijt — laß idfe $>icfe freifpredfeen

unb bann fiefetS 5Dir frei, roemt idfe

S5idfe braud)’, für einen SBocfeenlofeu

bei mir ju bleiben, ober in bie gremb’

ju gefeen. SBenn’S ®ir fo reifet ijt?"

SBem foHte baS nidfet redfet fein?

©päter, als ber SUpelfeofer roieber

in bie ©tube trat, um für baS 9Jfit-

tagSmafel Suppenbrot aufjufdfeneiben,

fagte ju ifem mein Bleifter: „Seit,

Bauer, ®u bift fdfeon fo gut, bafe

icfe meinen neuen Seferbubeit bei IDit

ba anfangen laffen barf?"

„3a, roegen roaS beim nicfet?"

antwortete ber Sllpelfeofer, „mldfe ge»

freutS. SBie feeifet er beim, ber jung’

©dfeneiber? Beter, fo? Beter, liegt

er nit, fo ftefet er. Ba, roenn beut’

bet erft’ 3lag ift, ba miiffen roir ifen

ja einftaüeu (inftaHiren). ©o, ba feaft

einen Söffet, B«t«r- ©<feau nur jum
(äffen, bafe S)u ftarf wirft. Bom SBalb»

bauern bift ein ©ofen? Brao, brao.

©efe, Bafe, leg’ weg jefet bie 21 rbeit,

’S ift jum ©ffen, ©cfeneiber."

&eute noefe fefee idfe ifen, ben gu»

ten älten mit ben blauen Singen unb

ben grauen paaren, ©r war ein

I
großer SJlann mit etwas oorgebeug»
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lern §aupte, auf bem ein ft Srangfal

gelaftet ^atte
;

er war nun fcbon bet

ben Siebjigen oben, aber noch fo

ftramm unb ftinf unb warmherjig,

in Mem, was er tfjat unb fprad).

Seit jroeiunbbreifetg 3ahren war er

Sorfridjter in fcauenflein; in biefer

geit ift ju &auenftein nicht ©iner

wegen Steuerrticffiänben gepfänbet roor*

ben, benn ber ällpelhofer jaulte oor=

läufig SlUeS aus feinem Sädel. 3a,

bie armen JtteinhäuSler in ber ®e=

meinbe muhten oft gar nichts unb

erfuhren nidjtS baoon
;
unb erft fpät,

als man ben alten 9I(pelf)ofer hinab*

getragen auf ben ©otteSacfer unb

baneben im aBirtfjShaufe gefdjwinb

einen 3tnbem jum Stifter gewählt

hatte, rounberten fic^ bie ÄleinhäuSler,

bah fte nun auf einmal Steuer §af)ten

mußten.

ans eS nun an biefetn erften Sage
meiner Sdjneiberfdjaft aibenb geroor*

ben mar unb auf eine Stunbe bie

„ßidjtfeier" eintrat, fragte mich ber

SHpelfjofer
:

„IßetruS, maS fpricht

SßauluS ?"

3118 ich barauf nicht antworten

fottnte, gab mir mein SWeifter ein:

„Sag’ nur gleich: IfJauluS fprid^t,

wer nicht arbeitet, ber foQ auch nicht

ejfen."

hierauf roinfte mir ber 3Upel-

hofer mit gefrümmtcm 3e^9c fin3er/

baf? ich ein bissen mit ihm fotnmen

möge. 6r führte mich in ben flefler

hinab unb mit einem flerjenlicht jmi*

fchen 9tüben= unb ©rbäpfelhaufeit tjin*

burch ju einem Jöoljbänflein. Sort

fdjaffte er ein ©laschen Sranntmein

ju Stanbe, h°l> mir eS in bie §aub
unb fagte: „Petrus, ben trinf’ aus.

Stuf @lücf
!"

„äluf ©lücf, Slpelljofer !" fagte

ich unb war in meinem ©emüthe fefir

bewegt. Sann nippte ich rion bem
guten ©eifte, ber mir augenblicflicb

frifdjeit SDluth ins fierj gofj-

„Schneibet werben", fagte nun

ber Sauer, „wie ift Sir benn baS

eingefallen? aiHeweil in ber finfteren

Stuben jtfcen ;
in ben meijteu Käufern

laffett bie Seut nicht einmal Suft ju

ben genflern herein. SEÖenn Su meinft,

bah Su für Sauernarbeit ju gefüg’

bift, hätteft nicht fönnen toaS 8lnberS

werben ? ein Sllmhalter, ober fo was,

wo Su auf freier 3Beib wäreft ge*

wefen! 9ia, trinf
! fefct bift einmal

Schneiber, fo bleib' babei unb fchicf

Sich, unb wenn Sir baS Äreuj weh
thut com nielen Sifcen, fo benf auf

Sen ba oben, ber roiü’S haben, bah
ber SWenfch mit 3Rüh’ unb Schweih

fein Srot oerbient. flreujer wirft nicht

im Ueberfluh gewinnen, als 2el)rling

fdjon gar nicht. 91ur ailleS f<hön mit

aöiDen unb ©ebulb, ’S wirb Sir
!<hon einmal beffer gehen. Srinf,

Petrus! — 3" meinem igauS [jafi

heut’ angefangen, fo bin ich Sit ber

ißath’ für’S ^anbwerf. aBenn Su
ein Stnliegen haft ober eine ßlag’,

fo fomm ju mir, unb nur alleweil

wohlgemut!;- Srinf’ aus, trinf auS!"

SBährenb biefer SBorte fühlte ich

etwas in meiner höhten §anb. 3<h
hielt eS, bis wir aus bem Äeßer

wieber heraufgeftiegen tarnen unb baS

Sing in bet gauft ganj warm unb

feucht geworben war. (Sin Slmler*

fiüd war’S auS ben gelten ber Äai*

ferm ÜKaria Sherefia. 3<h hefige eS

heute nodh unb fo oft ich eS anfchaue,

fommen mit bie 9Borte ju Sinn:
„9lur aHeweil wohlgemuth-"

3n meiner JSe^rjeit gab’S wenig

ju Hagen; ich hätte mein ainliegen'

bem 3llpelhofer auch nitiht porbringen

fönnen, benn ber gute fDlann ift fchon

fünf SBodhen nach meinem ©intritt

in’S §anbmerf geftorben.

Sanfafno in bet ^iffneibetftenfthe.

Kein SReifter — ber 9tafc — bc=

wohnte auf ber §öf)e, wo bie Säuern*

grünbe ju ©nbe gehen unb ber 911m*

walb beginnt, ein Räuschen, roeldfeS

feiner oereinfamten Sage wegen baS

©infc&idjtbäufel hieh, feit unferer ©in*

woljnerfchaft in bemfelben aber bie

Digitized by Google
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©djiieiberfeufdjen (ßeufdjeu = ®el)äu*=

eben) genannt rourbe. 3<b faf? juroeilen

nur SSerftag* in bcmfelben, wenn eine

„§au*arbeit" roar
;
bet ÜKeifter braute

otele Sage unb Siädjte einfam in ber

©infamfeit ju. Sa* Keine $jau* roar

au* §olj feft gebaut, bie Sbür griinb=

lidb ju oerfdbliefsen , unb bie jenfter

fo Kein unb baju nod) oergittert, bafj

eine ©efabr ber t'djtedjten Seute roegen

nicht teidjt ju fürchten roar.

©ine* SJlontagämorgen* befteHte

mich ber 3Jteifter in biefe* SäuSdjen

hinauf. 3<b batte non meinem Quartier

rnejjr al* eine Stunbc baijin
;
bod> fam

idj ju guter 3«it an unb roir rüfteten

un* ju einem ®ang in'* SJlürjtbal

hinüber, roo roir auf mehrere SSodbeu

Arbeit batten.

3m SJtürjtbale roaren roir §anb=

roerfer com ©ebirge ftet* gefugte £eute,

roeit roir billiger arbeiteten unb in ber

Verpflegung roeniger aufprud)*PoH

roaren, al* bie fjjrofeffioniflen com
Sbale, bie freilich immer feljr oeradb=

tenb auf un* nieberfaljen, roenn roir

corübertrippetten, um ifjneit itjrenäcbften

ffunbett roegjufifdben.

3<b freute mich immer auf ba*

3Jlürjtbal, e* roar fo gut unb ber

©eg babiu fo fdjöu, unb SlUcS fo

feltfam.

Vor fo langer Stbroefenljeit mufste

9We*, roa* roir nicht mitnabmen, gut

»erroabrt unb oerfcbloffeu werben. 'Jiad)=

bem biefe* gefdjeben, go§ ber sDieifter

©öfter auf bie öerbglutb, bie ibm
rwrljer ba* grübftücf gelocht batte,

bamit lein gunfe Unbeil ftifte. Sann
jog er bie ^ängeubr auf; ba* roar

eine, bie nach jebem Stufjieben oierjebn

Sage lang ging. Vernimmt ber bor=

dbenbe Sieb ba* Siefen ber Ubr, fo

meint er leiebt, e* fei 3en'anb ju

§aufe unb unterläßt ba* ©inbredjen.

Veoor ber 3Keijier bie genflerläben

feblob, fagte er ju mir: „3eßt geb’

nur oorau*, ’* roirb gleich ftnjler fein,

©teig’ ftab’ an, ich fomm’ fdjon nach."

3<h mufete roobl, er batte noch brn

§au*fegen ju beten, burd) roeltben er

I fein Keine* §ab unb @ut, ba* er hier
' am Balbranbc juriidliefi, ben ^eiligen

be* Fimmel« unb befonber* feinem

'Jtameu*patrou, bem heiligen 3sinatiu§,

empfahl. 3ucb fprengte er Beibroafter

an Sbür unb geitfter, um fomit jum
Schüße be* Gigentbum* 2lUc* getban

ju haben, roa* ein guter CSfjrifi ju

tbun oermag. Sabei roollte er ftet*

allein fein, unb ich trollte mich alfo

au* bem Stübchen, um noch eilig in

ber ftintcrlammer für ben weiten Beg
eine gutbefcblagene ©De beroorjufudben.

9ludb ein Viegeteifeu fanb ich in ber

flantmer, roeldbe* mir roeniger unbc=

guem fdbien, al* ber fernere ©ifeublod,

ben ich fonfit oon §au« ju &au* mit--

icblepptc unb bamit roobl bem fteifen

iloben jum Stoße, aber ben Seuten

jum Spotte roar.

31* ich nun mit bem neugeroäbtfen

Berfjeuge burdb ba* bunfle ©elafj

ftolperte mtb über bie Stiege ^inab

ber §au*tf)ür ju — roar biefe oer=

fcbloften. S reifach oerfdbloffcn unb oer»

riegelt, unb ba* £au* roar leer, ber

ÜJteifter baoon unb batte mich einge=

fperrt.

3lfogleidb erhob idb ein f^allenbe*

©efeßrei; ich felbft erfebraef cor ber

Stimme, bie au* mir fuhr, bie gellenb

an bie Banb fdjlug unb bie gefangen

roar, roie ich felber. Ser SJleifter mel*

bete ftdb nicht, er roar fort. 6r mujjte

glauben, bah idb burdb ben Balb hinauf

febon oorau* fei. Selbftoerftänblidb ein

rafenbe* Siüttelu au ber Sßür, an ben

Bänbeu, unb felbftoerftänblidb ein —
oergeblidbe*. 3$ rifi einen ber 3«ufter=

täbeu auf unb rief binau*: „Beifter,

Beifter, ich bin noch brin! ich fann

ja nidbt nach. Sa* ift bölüfd)
•"

hörte midb nidbt mehr, muhte fdbon

über ben Vübel gegangen fein.

Sief unten in einem JTcftel lag bie

©egenb, lagen bie Vauernbäufer, mit

ihren braunen Strobbädjcrn faft roie

3Jlaulroutf*bügel anjufdjauen
,

ftanb

jroifcbeu Särgen unb Virlcn in roinji=

ger roeifser gigur bie $ir<be oon

^auenftein. — Sa fannjt fdbreien, roie

>ogle
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bu roillft, Sdjneiberbub, bcine Stimme
ift noi$ leister, a!8 bu fetber, bie

taucht nid)t iit’ä %\)<Ä t)inab, bie fteigt

ju ben Wolfen auf. — Wie roirb ber

Steiftet laufen unb fdjnaufen burd) ben

Walb unb rairb fid) benfen : Sin bod)

aud) fein fiafcher (Krüppel) aber Der,

wenn er einmal auäfommt, ift nimmer

ju erroifdfen. $at ja fo oiel lange

P&M
Sei bem nötigen ®ang in’S Stürj=

tjjal mar ich auch fo närrifd^ oorauä=

geeilt, um mir brübeu in Sangenroang

bie Scheere fchteifen ju taffen, benot

mir auf bie Stör rfnften. — Waä
biefer Stenfdj nur allemal fd&Ieifen ju

taffen $at? roirb bet Steiftet beute

benfen, unb roirb nacheilen unb fpringen

roie ein nerfprengter Steinbod, unb
ber Sehnung P&t in ber Äeuf^en unb

fann nic|t tiad).

Waä ift jeht ju machen?

3tu8bre$eit ? Stochte nur roiffen,

roie ? S)aä SEhMe&toh f^roer nerfd^tas

gen, bie genfer eng nergittert. SBet

Saudjfang ? Sin 6$uetbet fann E)att

afleroeit noch nicht bünn genug fein,

ber Saudjfang ift nicht über eine

Spanne roeit. — SUfo bübfd) in ©e»

butb roarten, bis ber Steiftet roieber

jurücffommt.

3dl öffnete alle geuftertäben, bah
eä roenigftenä in meinem Äerfer l i $ t

roar. 34 fdjritt non einem ©etaf) jum
anbern unb roarf in meinem ftirn

Sttteä brunter unb brüber, ob fidj beim

im ganjen Raupte beä Stenfdjen —
man fagt, eä fei fo mächtig unb be=

berrfde bie Wett — fein Stiftet nor=

finbe, um auä ber Sdjneiberfeufchen

ju fommen. Sä fanb fid) nichts nor.

Sonft entfpannen ftd) in bem Äöpftein

biefeä Seht'iungeu oft fo gefdfeibte

3been, bah bie Seute fagten: SDer

Scfmeiberbub ijt Ejatb oerrudt. Stber

beute fam’ä nachgerabe barauf an, mit

biefem Jfopf an bie SEBanb unb buid)

biefetbe ein Sod) ju rennen.

3m §äu8djen roar eä grauenhaft

tangroeitig. Stillet atä ftitt fann’ä nicht

fein, fagt man. Wenn bu aber fo

eingefdjtoffen im Sinfdjidjfhäufet fi^eft

unb börft gar nidjtä, atä baä %\i —
tad — tid — tad ber llbr, welche mit

ihren tangfamen Schritten ber Sroig=

feit entgegen geht, unb baä Xiden ift

fo eintönig, bah bu eä fdjtie&tid) auch

nid^t mehr hörjt — fo ift eä ftiOter,

atä {US.

Sä rourbe enbtidj Stittag. 5Det

Steiftet fam nicht jurüd. Wohl abet

roar jä£)tingä eine teife Stimme ju

oernehmen — ber Stagen frug fidj

höflich an, roaä eä heute mit ber Änöbet-

fuppe roäre?

®a tmb i<h ott ju fuchen. Stile

ßäftchen unb Stäben roaren oerfcbtoffen,

unb atä ich bie Schlöffet fanb, unb

bie Sehätter öffnete, roar SStUeä leer.

Ütuä Seiorgnih, bah roährenb bet

längeren Stbroefenfjeit bie Sebenämittel

Schaben leiben fönnten , ^atte ber

Steifter baä Stögtidjfte oerjehrt, unb

ben Sejt jut ganfelbäuerin h'nabge*

tragen, auf bah ihn biefetbe benüfee

unb fpäter mit frifchen X^eilert jurüd=

bejahte. Sur ein grofjeä Stüd Srot

fanb fi<h in einer bet Staben, baä roar

aber fdjon fo hochbetagt, bah ein ehr»

roürbiger grauer Sart auf feinem

2tntlifce roudjä, gerttet entbedte ich in

einet Sßapierbüte ein wenig Seiä.

Um Seiä ju fodjen braucht man
geuer unb Waffer. SDiefer Sah gehört

ju jenen einigen Wahrheiten, an benen

ju rütteln eine gredjheit ift. S)rauhen,

jehn Schritte oor bem fcäuädjen riefelt

ber Srunnen. 34 burchfföberte alle

Winfel nach geuerjeug; bie glamme
ift ber beffe unb trautefte ©efeflfdjafter

in fotdher Sage, unb ber über bem
SDadje auffteigenbe Stauch fonnte bo<$

nietleicht 3entanben t>erbeitoden unb

mir Srtöfung bringen. 34 fanb im

Äafteu einige Sriefe oou Weibern an

meinen lieben Steiper Sah, in welchen

fie oerfudht hatten, fein $erj in glommen
ju fteefen. Unb baä roar auch baä ein*

jige geuerjeug im ©etah- Jfein Stein,

fein Schwamm, fein 3ünbt)ölj4en. 34
fudjte weiter, unb fehr unangenehm

roar eä mir, atä ich in einem ber un*

ioogte
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»erfüngli4Ren SEBinfet unter ber Ofen*

banf, in einem Ääficben groif4en ben

3iegelneingef4oben, meines äReijterS ge=

beimjte 64ähe fanb
;
einige Silberlinge,

beren Sffierth itf) fannte, aber auch oer=

mellte
,

getrodnete SRofen unb §aar-

loden, beren Jßertl) i4 nidit fannte. —
gulefit, fo badete id) mir, roenn er ’S

roahrnimmt, roie i4 ba in feiner 2iüof)=

nung eigenmädbtig herumgeroirthf4aftet

habe, lä&t er mi4 no4 einfper*
reu! — aber @ott unb ber junger

ijt mein 3eu0e / *4 fudjte nur nach

£erbfeuer

!

2>a fab idb im bunfeln UBinfel

am Dfen auf bern Stoben etroaS pl;oS=

pboreSciten. allein 3)leifter b^tte bie

©eroobnbeit, 3iln*>^lj(ben als 3a0»=

fto4er }u gebrauchen, nadfbem er ihnen

bie Äöpfdben roeggeriffen hatte. ©n
foldbeS fiöpfdjen ohne äumpf lag nun

ba unb leuchtete in blauem, mattem

Sdjeine, ein einjigeS, roinjigeS flörn=

dhen Jeuer, rto4 oerf4loffen unb falt

unb nichtig, aber hoch SRettung tragenb

im Jteime, roenn es mir gelänge, fie

}U roeden unb ju förbern. 2US ich

benn fonft nichts mehr corfanb , oer=

fucbte ich t* mit bem fleinen flopfe

unb legte ihn auf ben fierbjtein, bah

ich ihn bearbeite, aber
: fo oiel flöpfe,

fo oiel Sinne, unb hier ging es nicht

nach meinem. SEBie ich, in ber Iinfeu

£anb ben gibibuS auch in Sereitfdiaft

hielt, unb mit ber rechten baS ißb0äPb0T3

fäpfdjen fniff,. rieb unb jmidte, eS

blieb falt unb finjter. 3Jtit einem 9label=

jänglein padte ich eS, um bie Sleibung

auf bem Steine ju etjielen, — ba

fprang es mir plöjjlid; baoon gegen

bie 3Jlauer hin, jifchte bort auf, unb

bis ich mit meinem gibibuS nadjfam,

roar eS oerlobert. Unb bamit auch

mein §offnungSftern oerlofchen!

3n einem gad&e beS JtafteuS hatte

ich beS aJleijierS ißiftole gefunben,

welche er fonft braufjen oot bem iQäuS*

chen häufig abbrannte, bamit bie Seute

aßet Stänbe roiffen joßten, bah auch

eine 3Baffe im §aufe roäre. 34 fanb

fte fcharf geloben. — %a, mein lieber

3unge, ba roäre freilich fteuer brin.

Unb roelcheS! aber! iQalte ich ge*

fangen, fo nüfct’S nichts, unb lajfe ich

eS frei, fo oerpufftS. $aS ijt ein un=

feligeS ißetbäugnih.

9la4mit*ag hub eS ju regnen an.

34 hielt einen SCopf jum genfter hin*

aus, benn ich hatte IDurft. aber bie

wenigen Sropfett, bie hineinftelen,

machten nidhts aus. £>a ftieg ich jum
®achboben hinan, roo es mir mit

fchroerer aJliihe gelang, eine ®achfchinbel

fo ju oerfchieben, bah fflaffer herein*

fiderte. darunter richtete ich nun mei*

neu 2opf auf, unb fo gewann ich

SBaffer. gaft gleichseitig entbedte ich

im Stroh, auf welchem fonjt bie ®e=

feßetc ju fdjlafen pflegten, einige ©er. —
®er nur biefe ©er gelegt haben mag ?

kühner waren feit aRenfdjengebenfen

nicht im Saufe. ©S muhte ber 3Jleifter

bie ©er heimgebracht unb hier auf*

bewahrt haben, anberS war eS nicht

benfhar.

9lun, ich trän! fte aus unb ah
einen S3iffen beS ehrroilrbigen SBrotcS

baju. ®ann fameit bie SeroijfenS*

ffrupel: 3Jtenf4, jefct fauflenjeft bu

ba unb oerjehrfi beinern UJleifter aßen

SSorrath, roährenb er im ajtürjtljal

muh arbeiten unb fich plagen ! — 31un

juchte ich nad; arbeit, bah ich hoch

für baS ©feu auch waS nü&en fönne.

©S war wohl ein Stüd ®udj in ber

Sabe, aber nichts 3ugefdjnitteneS. Sie*

rauf oifitirte id) ben flleiberfchranf beS

3Jteifter3, ob nicht in irgenb einem

Steintleibe ein 2o4 ju oiel, ein Änopf

ju wenig wäre, ©inen einjigen, etwas

jroeibeutigen ©ßbogen fanb id) , fonft

roar überaß aßeS recht orbentlidj in

Stanb gehalten. ®a ft4 hier benn

nirgenbS ®elegenljeit bot, mich bienlidj

ju jeigen, fo begann ich in berÄüdje

Sol} ju fpalten. Unter ben SoI}f4<i;

tern fanb id) einen SauSf4lüjfel.

34 fprang oor greube in bie Suft,

fo ho4, als nur ©inet meines 3«i4em*

ju fpringen oermag. — D, roie eitel

finb bie greuben biefer 2Belt ! an ber

®hiir war ein mit jtarfem ©ifenmantet

/ L,ooc
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umfjüöteS Sejirfdjtofi, roelcheS mit bie-

fem ©d&liifTel , roie idj fab, nur oon

aufeen geöffnet roerben fonnte. — 3<h
begann faji ju roiebern, ju lachen oor

SEButb- — ©affet roar in ber Stäbe,

unb ich batte $>urft gelitten, §olj unb

IJeuer mar ba, unb icb fror bet fin=

bereu Stecht entgegen; ben ©cbtüjfel

hielt icb i« ber $anb unb — roar ge-

fangen. SlUeö gefperrt!

5Der Sbenb tarn, unten im roeiten

Heffet lagen bie Käufer oon fiauenftein,

unb ber Stegenfcbleier b<nÖ barüber.

Hein ©enfdb fam be8 ©egeS jum

<Sinf<bi<bibäufeI heran, roeSbalb auch?

®ie ßeute raubten eS: bie Heufdjen

ijl teer, bie ©cfeneiber finb hinüber in’S

©ürjtfial gejogen. Unb ber ©eifter

!am audb nicht. 5Der ftfet jefet fdbon

im ©ürgtbal unb ffucbt über ben fiebr=

ling: roo er benn beut’ ftecft, biefer

oetbangelte Sub! Stüeroeil jiebtS ihn

fo in bie gremb’
;
am Gnb’ ift er fort,

ber leichtfinnig’ ©dbtingel ! — 9Bie

fonnte ber ©ann roiffeu, roeldb’ ein eifer=

ner ^Patriotismus mich babeim fefebielt

!

3<b oerfrocb mich enblicb in beS

©eijierS Seit.

®er ©djlaf roar gut; audb bie

träume roaren fo übel nicht. 3<b fühlte

roett bei mir, beffentroitten ich laut

fagtc
: „3«fet macfetS mir nichts mehr,

bafe roir eingefperct finb:

fiat frag' icf; nach ben Grillen ?

5« ip ein eifenter Stieget für.

Komm ber an meine Seiten

Unb bleib’ bei mir!"

3m ®raum finb nämlich alle Sleime

echt. Um fo mifelicfeer roar baS @r=

roadben. ©in ©eräufcb an ber ©anb
batte mich aufgeroeeft. 3<h borgte;

braufeen pochte, grub unb bohrte etroaS.

(Einbrecher ! ©ollen fie gar bie §olj=

roatib burdbftofeen ? ©ollen fte bie Unter--

mauerung burcbbrecbeti unb greifeben

ben Srunbfeften bereinfriedben, um baS

®ut meines ©eifterS ju rauben ? Sann
roerbe ich ben guten alten Sraucfe

roieber aufbringen, roerbe mich, wie

jene ©üllerStodbter , oot’S 2odE) I>in=

fteden unb bie §err t Siäuber n ach-

einanbet föpfen. Steebbet roirb auch

baS ©pridbroort oon ber ©cfeneiber*

courage anberS gemacht roerben müf=

feit. — Seme roäre idb in bie Hiicfee

gegangen, um baS breite Seil ju

holen, mit meinem idb tagSguoor $o£j

geflohen hotte, aber ich getraute mich

nicht auS bem Sette. — fflenn eS

roenigftenS ju machen roäre, baff, roäfe*

renb bie bereingefrodbenen Siäuber bei

ben Hiften unb Ääften frdb befdbäftigten,

ich burdb baS Socfe bmauSfäme
! 3<h

rooHte fobann biefen §aupteingang

fdbon gefeferoinb oerrammcln, bafe bie

Serbrecfeer gefangen roören, unb ich

frei ! — Stun roagte idb mich aus bem
Sett unb fdblidb an’S Jenfter. Sin ber

@cfe beS fiaufeS ftaub roirflidb (Einer

unb baneben roäbrte bas foltern unb

Hracfeen fort.

3n SotteSnamen, idb hüte baS

&au8 meines ©eifterS , unb mein

Sehen, baS geh’ idb nicht rooblfeil!

3n biefem ©ebanfen bereitete idb auf

ben 3eben fdbleidbenb bie Slpt unb bie

Siftole. ©it fiaft roarf ich noch einige

Hieiber um mich, murmelte jenes ®c=

betlein , roelcfeeS mir ber chriftlidbe

Stauben gut Sleu* unb Seiberroedfung

an bie $anb gegeben bat, maefete ben

ernjllidben Sorfafe, falls ich aus biefer

©efabr hoch lebenbig beroorgeben follte,

roo möglich ein frommer ©ann ju roer*

ben, nahm mir oor, auch nicht mehr aß=

guroeltlkfe gu träumen, unb öffnete bann

leife baS genfterlein.

Dort ftanb ber Herl unb fab ge»

rabe auf mich her.

„©aferment, roer ift benn braufeen?"

fdbmetterte ich. ©itten in ber Slatbt

im ©infcfeicfetfeauS ein folget Sluf!

er hört fidb fdbauerlidb.

„©«heim, i«h fefeiefe’ bidb nieber!"

fchrie idb itodbeinmal unb liefe fraefeen . .

.

®aS ©eräufefe beS ©inbredbens

roäbrte fort, auch ber Herl ftanb noch

in feiner gangen Serroegenbeit ba.

Sber bei bem ©dbeiue beS ©cfeuffeS

batte ich gefeben, roer eS roar. ®iefer

alte, gottoerlaffene ffiicfet roar’S am
3aun, ber Saumjtrunf, bem tagsüber
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gar bie Minbenfefsen oom Selbe gingen

unb ber Kober aus allen ©palten

riefelte. Unb nadjtfcblafenb ©tunb’

möcbt' er bie Seut’ erfshreden! Iber

ber b°t jefct genug für fein Sebtag

unb mich f^recft er nimmer. —
8(3 idb fiernacE) füfjn geworben,

ben flopf jum genfter IjinauSrecfte,

fo »eit e« ging, gewährte id) aud) bie

©inbredber. ©in paar Bretter, bie an

ber Sffianb lehnten, würben oom SSinb,

ber gelommen war, um ben Stegen ju

»ertragen, fpu unb ber gefdjtagen, an

bie SBanb gebrüdt unb wieber hintan

geriffen, bafe fie tnanten unb ädjjten.

©eine geitibe grünblidj tcnnen ge=

lernt ju haben, ift ber halbe ©ieg.

3<b oerfditoh ba« genfter unb legte

mid) wieber fdjtafen.

Äm anbetn Korgen fcf)icn braunen

bie liebe, IjeHe Sonne, baff e« ein

Jammer war.

„Kenn beut’ and) noch Miemanb

lommt, fo gebt ba« ni<bt fo gut au«,

wie gefiern !" fagte i<h mit brobenber

Kiene. „Unfetein« möd)t’ einmal wa«
2Barme« effen."

Sa fab id) ben gelbftcig her gegen

ba« $äu«cben einen Kann fdbreiten. —
«lifo, enblid)

! 3<h legte ben ©d)lüffel

juredbt, bah i<b ihn jum genfter bi»=

auägebe unb ben Borbeigebenben bitte,

mir oon aufeen biefe« malefi3
SBepir=

fd&loh aufjufperren. 11« jebodj ber

Kann näher lam, judte ich mit bem
itopfe oom genfter jurüd unb ftiefe

einen gluch in bie 2Banb hinein, wie

webet oor , noch feitber ein foldjer

bineingefioheu worben fein mochte.

@« war ®ori, ber blajjbraune

©dbuftergefeße. Ser war mein Sobt=

feinb. @3 hätte nicht fein müffen.

SEBir hätten in gtieb’ unb gutmü-

tbiger ©egenfeitigleit 'fllatj neben=

einanber gehabt, wie nur je ein Sdju=

fiter unb ein ©dptciber bienieben neben=

einanber ißlab haben lönneit. Iber

wir batten eine gemeinfame 3Belt«

anfdjauung, wir hielten unter allen

Jungfrauen ©ine unb biefelbe für

bie ©dhönfte unb Siebenäwertbejte im

Itaiferreicbe. llnb fo war c« ge=

rabe an einem ber lefctoergangenen

Sonntage gewcfeu, bah biefelbe ©ine

mit ihrem Bater im 2Sirtb«baufe mar,

baß ich mich ju ihrem SJlebentifdbe

binfefeen wollte unb ba| ber ®ori

plöblich cor mir ftanb unb fagte:

„©iner con un« 3roei'n ift babier ju

oiel!" Ser aditjehnjährige ©cbneiber:

lehrling lam gegen ben fünfunbjman:

3igjährigen ©dmftergefeilen nicht auf,

unb noch ehe ich jum Bewufjtfein

bet eigentlichen Sachlage lam, mar

ich cor ber &au«tf)ür. 3ttr ®enug=

thuung gereichte mir aber, bah faft

gleidjjeitig auch biefelbe ©ine mit

ihrem Bater baä 2Birtb«bau« oerlieh,

„oon wegen bem fdjanbbaften laufen

allemal".

©o ftanb ’S jmifdjert mir unb bem

blafebraunen ©efeUcn, ber jegt am
6infcf)i<btbäufel corbeiging. ©r hatte

eine Sradjt Seiften auf bem Müden
unb nebelte mit feiner ißotjellanpfeife

— ein Stöeibäbilb war b’rauf —
langfam an meinem genfierlein oor:

bei. 93on bem wollte ich nicht befreit

fein unb fotlte idb fiten bleiben müffen

im ©infcbidjtbauä fo lang’, bi« mein

Bart neunmal um ben Öfen wüchfe!

Siefer Heine Vorgang hatte eine

merlmürbige ^i|e in mich gebracht

;

nur ju halb würbe eS wieber lang:

»eilig. 6« mar ein unb ba« anbere

Such ba unb manche« Blatt ißapier;

lefen, fchreiben war ja fonft meine

Baffion. Sodj in foldhem Ifple foQ’S

ein Inberer oerfuchen, mit Betletrifiil

bie Jeit }U oertreiben; bem rechten

Irreftanten mag’« behagen, ber weih,

bah Kittag« ber Brofofj mit ber

Suppe lommt
;

unb tomrat berfelbe

Kittag« nicht, fo lommt er Ibenb«.

Um bie Kittag«jeit fab idb einen

Bettelmann ftdh brauhen fonnen. —
Ser, wenn ich ibm ben Sdjlüffel

hiitauälang’, iß gewih fo gut unb

macht auf. — hättet ihr’« mit ihm

gewagt? Unb hättet ihr nicht ben

&od)oerratb bebaut , ber an bem
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©eifier begangen roorbett roäre, roenn

man bie ©eheimniffe feine« rounber--

famen Sejirfdjloffe« einem gremben,

oieUeüht einem ©troldje, preisgegeben

hätte ? — 91ein, auf biefeS Seiifeerfte

fommtS noch nid^t an. ©leibt bei

Sagabunb nur noch ein paar ©inu=

len fifcen auf bem grünen SRafen —
er ift ja befdjäftigt — fo wirb Sde«

gut. SRafcb f cf)rieb ich auf einen ßettef

:

„X^ue mir bie ganfelbäurin bodj roen

herauffdjiden. Ser Sdjneiber ift ein*

gefperrt unb mag nidfjt au«." Sa«
Rapier legte id} jufammen, oerffebte

e« mit 2öad)3, bann rief i<h §um
genfter hinaus : „§e, guter gieunb !"

®ec Settelmann fprang auf unb

ba er fab, bab ba« §au« beroobnt

mar, murmelte er fogleich feinen

Settetfprucb. 3$ reichte ibm burcb

ba« genfter ein ©ierfreujerfiücf hinaus

;

Oelb mar in meinem (£jil für mich

ja ein roertbtofer ©egenftanb.

„aber 3bt mübt fo gut fein",

fagte ich, „unb biefe« Sriefel ba ju

bem Säuernbau« binabtragen, rao fie

ben ffiafchfeffel oor ber Stint hoben,

unb eS ber Säurin geben. ’« ift eine

Heine ©oft, unb idj hab’ nicht 3c’t<

bafj ich binablauf’."

Ser ©amt oetfprach’S oott fierjen

gern unb torfeite mit meinem 9loth*

ftgnal f>inabroärt« gegen ben Sbal=

teffel, too bie ©enfcijeu leben in ®e*

feiligfeit unb Ueberflub unb bie gro*

ben ®üter nicht ju mürbigen roiffen.

9iun oerging ©tunbe um ©tunbe,

unb e« fam niemanb. 34 burchfpäbte

nochmaf« alle Sorrath*räume unb ge=

nob jut 3au[e Pfeffer unb ©alj, ein

9labrung«mittel, welche« gefiem nodj

oerfcfjinäbt roorben roar. 91(2 ber

Slbenb nabte, begann ich wilb }u

roerben. 34 rüttelte furchtbar an ber

Sbüre, i<h oerfuchte, ob benn nic^t

boch bie Sadjbretter ju butdjbtecben

roären. Sergeten«. Ser ©pab fing

an, gefährlich }U roetben.

„Sdhneiber !" hörte ich auf ein*

mal brauben fernen. 34 ftürgte junt

genfter. Ser taufenb, ba« au4 no4

!

ganfelbauer« ©ariedjen ftanb

brauben ....
„9lufma<hen foH ich?" fragte fte.

„©ei fo gut, Sirnbl. Sa ift ber

©chlüffel. (Kein ÜReifter bat mid) un=

oerfeben« eingefperrt."

„Ser ift brin!" rief fre au«.

„3efct haben roit gemeint, ber ©eijter,

unb be«roeg’ bat m>4 bie ©utter

heraufgef(hielt. Sen Srief haben roir

fdjon Nachmittag friegt, roir jtnb auf

bem gelb geroefen unb haben ni4t

3eit gehabt. §ätt’ ich aber geraubt,

bab Su’S bijt, fo roär ich jefct auch

noch nicht heraufgegangen."

„&ajt roa« gegen mich, ©arie?"

fragte ich bellommen.

„®ar nit. Su roirft roobl roiffen,

roegen roa«."

„Su tbuft aderoeit fo ftolj gegen

mich !
?"

„©ir tragt’« ben ©tolj nicht,

aber Sir ftunb’S beffer an, Su tljä-

teft anber«."

„©Ödjt’ roiffen ,
roie Su ba«

meinft ?"

„ffia« ba fi Su mich bei ben

Seuten in Sdhanben ju bringen?"

fagte fee unb fchludjjte in ihre Schürje

hinein.

,Um ®otte«roiHen, ©arie, roa«

hafi benn ? 9Bie f o bring’ ich Sich

in ©chanbeti? ®eh’ het ba, junt

genfler, geh’ her unb fag’ mit’«,

roie f o bring ich Si4 in ©c|anben ?"

Snjtatt mir ju nahen, ging fte

noch einige ©d) ritte oom genfer hin*

roeg. 3hr li4te«, roeiche« §aar roar

lofe, ihr junger Sufen roar beroegt,

roie ber ©ee im Sturm. 34 mar fo

aufgeregt, bab 14 midi mit aller

®eroalt jroifchen bem Sitter hinaus*

jujroängeu fudjte.

„©o !" fagte fte nun, ,,ba« ift leine

©djanb, roenn Su über mich ®ebi<h*

ter machft, bab i4 fo oiel fein unb

fauber roär’ unb bab i4 Sein Schah

thät fein, unb lauter fo närrifdje

Sachen ! Unb gibft e« allen fieuten ju

lefen, bab man ftdh f4amen mub,
bi« unter bie Srben hinein."
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®aS war ein ©4lag für midj.

„ÜJlirjerl", faßte W enbtidj, „wenn

®u nur ein ©iffet t halft betgeben.

3JJa4' auf unb fomm’. ©3 wirb 2>i4

bodj liiert oerbrieien, wenn man fagt,

bafe 2)u fdfiön bift!"

„2öenn man ben ßeuten baS erft

mufe aufWreiben, bafe fie ’S glauben,

narbet ift es Won fdjledjt genug."

„aber Wau, mein §erj, man
rebet bo4 gern baoon."

„SöiHjt reben, ®u 2app, fo weifet,

wo ®u mich finbeft. SBaS braudben

benn anbere 2eut’ ju wiffen, bafe i<b

SDir gefall’
!"

®aS fdbteibe W ^eute jur ©e=

leferung für ©oeten, weldfe ba glauben,

3tüe« unb nodb ein UcbrigeS ju tbun,

wenn fte ifere 2Jiägblein beftngen, —
„®u weifet, wo ®u mich finbeft",

featte ÜJiatiedben gefagt.

„fiomm’ nur einmal herein, wir

»erben eS Won auSreben", lodfte W
unb jtreefte ben arm aus. „aber

aufmatben mufet. — ®a ^aft ben

©4lüffel."

©ie la^te fjetl, lachte unter ben

Tferänen beS aergerS: „34 roerb’

mi<b büten, bafe W ®W beut’ au$=

lafe. ©o ein’ 2BolfSfeunger, wie ®u
baft! ba gebt fein SWenf4 fWer!"

„SöiBft miefe umfommen taffen?

©in W ®it benn gar nichts lieb?"

„©ift ein ungef4i*er ©ub, fperrt

ber ©dblüffet oon auSweitbig, fo wirb

er oon inwenbig au<b fperren. ©tobir’

nur einmal."

„©robirt l)ab’ icb Won. GS ift

ein Sepirfdblofe."

„©ijl felbet ©djutb, wenn ®u
SDidb oepiren (narren) tafet. — 3ff

untenauf feine ©tiften beim ©4lofe ?"

„gteilW roobt, mit ber eS feft=

genagelt ift."

„©ei biefer ©tiften brudfjt an,

nadbbet brebft ben ©dblüffet um —
nachher geh’ ich b»nein ober 33u

heraus."

SDiit SDtadbt mufete 14 arbeiten,

bafe i4 meinen oerflemmten fiopf unb

arm oom genfter jurücfbra4te
; fte

Waute mit ihren blauen äugen fo

Walfbaft auf mi4 her, bafe i4 bei

mir badbte: ®aS ®ing gebt beffer

auS, als i4 bah’ oermeint.

®ann oerfu4te W no4 einmal,

unb jwar na4 ihrer ©Seifung baS

©4lofe ju löfen, unb flehe, bie Tfeür

war offen.

Offen war fte in weiten angeln,

unb oor mir tag bie gfreifeeit unb

baS abenbrotb — unb baS 3Jtägb=

lein lief, was es laufen fonnte, ba=

oon — baoon.

SSBaS foU W no4 Jagen? als

i4 oon ber ©erfolgung jurüefgefefert

war, (teilte W bie ©Jobnung in ©tanb

unb oerf4lofe, na4bem i4 mi4 über*

jeugt featte, bafe ©iemanb mefer im

igaufe fei, mit überaus grofeer @org=

falt bie Thür.
§ertia4 eilte >4 bem §ofe meiner

Gltern ju.

„3efet ift ®er ba", fagte bie

9Rutter, „bift benn ni4t im 3Jtürj=

tfeal brüben?"

„3Ba8 ju effen m64t’ W", war

meine antwort.

„©emmelftrauben feab’ i4 beut’

feine", fagte fie, „unb fonjt nimmft

mit ja ni4tS."

„Wir ift alles re4t."

©o afe i4, unb bann Wlief i4»

unb am nä4ffen Tage ging W in’S

9Kürjtba£ unb fu4te meinen ©teijter.

Ter brummte unb lachte ;
aber bie

Tantalusqualen, weW« »4 im Gin«

WWtfeäufel erlitten, b“be i4 4m nur

jubalb erjäblt.
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Grtne £d)rcdtcit$nad)t im JJiUertljol.

iKcifebilb Don $r. )i. Sqrolt.

6« roar am Slbenb be« 14. Slugufl

b. 3 ., als idj mit meinet grau, non

einer längeren anfirengcnben ©cffroei=

jerreife in bie heimatlichen Sllpen ju=

rücfgefehrt, non gettbadj mit einem

einspännigen Sanbrnägeldjen in’S lieb=

Iidje gillcrthal, ba« ber pd)ten=

bemacfffenen <Qöhett unb ber faftig*

grünen, fruchtbaren SJlatten, einfutjr,

um nach überjtanbenen Sieifemüffen

einige Sage ber Slube unb be« S8e-

hagen« inmitten feinet freunblicff

luftigen Serooffner ju genieffen.

„St’r noifaffren in’« giUertbal, ftd;t

ma lufdjtige Seut" ! biefer altbelannte

©prudh beroatjr^eitete fleh in allen

Orten, burdj bie un« unfer SRöfelein

jog. gn ©chtitter« gleich beim 2Birif)«=

|au«! bet, ba ging« freujfibet Ijer

;

ber fdjmucfe SBirtl), auch ein SJtitglieb

ber betannten ©ängerfamilie Stainer,

mar eben mit einigen befreunbeten

S3urfcben non ber 3llm berabgetommen

unb feierte auf offener Straffe mit

feiner bifbfauberen grau ba« ^erjlic^ftc

SBieberfehen. Da« mar ein Saucbjen,

ein ©trampfen ! Der lanbeSüblie^e

„Diroler" erquicfte roieber bie feit

einigen Dagen be« 2Beine« entmöbnten

Kehlen. Unb in gügen ! roie fröhlich

ging« ba ju, in unb oor bcm ftatt-

lichen 3laiuer’f<ben ^Softroirt^S^aufe

;

bie einjige officielle gabrgelegenbeit im

giUerthal, ber 3enbad) 58eHer $oft=

fteHroagcn mar eben angelommen, t>oH=

gepfropft mit jungen Seuten beibertei

©efdjlecht«, bie §um morgigen ©dfüben*

fefte nach &ippacb rooflten; fräftige

fd>Bne ©eftalten mit frei unb offen

blicfenben ©eficEjtcrn. Da« mar ein

SemiQfommnen unb Scgrüffeu, ein

Schälern unb ©cherjen; eine maljre.

echte toerjenSIuftigfeit ! 33ei Kaltenbach

lanten mir an ben grünen, roafferreichen

Silier. SU« ich meine grau auf ba«

ruhig baf)inffiej?enbe SSaffer aufmerl*

fam machte, bretffe fidh ber un« füffrenbe

Knecht um unb meinte: ,,©ö, mei

lieber £err, ber 3^«/ bö« ifdjt oft*

mal« a roilber SSurfdj !" 2öir ahnten

nicht, baff mir nur ju halb bie ent*

fefcliche SBilbheit biefe« ©ebirgSroaffer«

in noch nie oorhergefehener 91rt fennen

lernen füllten, gn bem ^errlidh gele*

genen 3*H angelommen, fanben mir

treffliche Untertunft bei bem mir bereit«

befannten ipoftmeifler ©troffer, ein

liebenSroürbiger, prächtiger ©aftmirth,

ein echter, rechter Diroler oon altem

©chlage.

3lm anbern ©torgen jog ich mit

jmei hier ff<h aufffaltenben beutfcffen

SJtalern, mit roeldhen ich Slbenb« oorher

befannt mutbe, nach bem eine ©tunbe

hinter SeH gelegenen Jßippach, roo an*

läfflich beS heiligen grauenfefttage«

ein Umjug ber SiHertffaler ©(hüffen=

garbe ftattfanb. 3!a<h Seenbigung ber

gcftlichfeit unternahm ich noch, über

SJtaqrhofen meinen 35eg nchmenb, bie

ffßartie in ben fchönften ber oier 3iScr=

griinbe, in ben 3emmgninb. Kaum
hatte ich ben Ka rl«fteg erreicht, al«

mich amh fcffon ein ober meinem §aupt

fidh jufammettjiehenbe« fchroarje« ®e=

mölf jur eiligften Slücffehr oerantaffte;

eine halbe ©tunbe auffer ©laprljofen

erreichte mich ba« Unroetter, ba« mich

auch beroog, ben 2Bcg con SKaprffofeu

bi« 3eü mittelft SBagen jurüdjulegen.

Der geiertag«abenb verging im Kaffee*

hau« — 3eU befifct ein foldje« mit

einem oorfüubfluthltchen Söitlarb —
in ber ^eiterfteu ©timmung. 2ßa« an
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Soutifien anroefenb roar, traf feiet

nach bem Slbenbbrot mit ben DrtS=

beroofenern jufammen unb eS Begannen

©cfang, Sitfeerfpiel unb San} — unb

baS mährte fort bis in bie Witter*

nadfet.

SUs mir um bie erfte Stunbe

beS 16. Suguft ben fur}en heimroeg

jura Ißojifeaufe antraten, fdfeüttete eS

nocfe immer nom ßimmel getunter;

mir tröjteten uns fo gut eS ging unb

feofften juDetficbttidjft, bie liebe grau

Sonne roetbe unS roofel in ben fpäteren

HRorgenftunben freunblicfeft begrüben.

6« roar am 16. 2luguft, 8 Ufer früF),

als icfe an’S genfter trat unb auf jebeS

fc^öne ffietter oerjidfetenb, in ben troft=

toS feernicberriet'elnben Siegen feinein*

fiarrte. Ser gan}e $ori}ont roar in

ein bid^teS Scferoarjgrau übergegangen,

bie SSBolfen gingen tief herunter
;
alles

liefe auf einen anfealtenbeu Hanbregen

fdjließeit. Ser Stegenguß bauerte beim

auch richtig com 15. 3luguft, 4 Ufer

DtadfemittagS bis 17. Sluguft 3 Ufer

früfe ununterbrodfeen fort
;
ju gleitfeer

3eit ging in alten eiet „Otünben"

ein fürtfeterlicfeer ©olfenbrutfe nieber.

Sie für baS ^iüertlial fo furchtbar

geworbene Stadfet oom 16. auf ben

17. Suguft, roeltfee itfe in ©efellfcfeaft

einiger hrtren auf bem ©alfoit be£

SeÜer IßoftfeaufeS roatfeenb erlebte, ju

beftfereiben, ift ber eigentliche 3me<!

biefer 3e^en -

3lm 16. WittagS beobachtete man
bereite an ben Sirefeen (Sefeußmauern)

beS am 3^er ftefeenben HJojtfeaufeS,

foroie au ben 3ocfeen ber feftgebauten

3ellerbtftcfe ein merflidjeS Steigen be«

SöafferS. Stuf ben niebriger gelegenen

fünften beS Orte« trat SBaffer aus

unb in ein}elnen Hellern fpürte man
balb bie naffe ©nquartieruitg. Sie

Heute ftefecn am Ufer, man fpriefet

über baS immer mätfetiger bafeerflu*

tfeenbe hodferoaffer, aber Siiemanb im

ganjen Orte benft an eine roeitere

©efafer unb afent autfe nur im @nt-

fernteften bie Scferecfniffe ber bctior*

ftefeenben Diudfet.

StadfemittagS 4 Ufer erregte ber

immer tofenber bafeerbraufenbe unb

gewaltige holjblöcfe mit ftefe füferenbe

3iHer benn bodfe einige Slngfe, unb bie

Bauern dritten, ba baS Sffiafler, be*

reitS über bie Stfeufemauern tretenb,

ifere ebenerbigen hauSfenfter befpülte,

}u SßorfidfetSmaßregeln. 3Jlan begann

bie genjterläben unb bie hauStfeüten

fejt}unageln, bie Heller auS}uräumen,

in benen bereits um 5 Ufer 9lacfemit=

tagS bie Heute bis }ur Stuft im SBaffet

roaten mußten. SaS ißoftfeauS in 3*H
iji fo }iemtidfe baS jicfeetjte Oebäube;

eS ftefet jroar feart an ber Srütfe;

aber oon ftarlen Sdfeufemauern umge--

ben, aufeerbem am linfen Ufer beS

3ißcr, roaS infofern als günftig für

biefeS hauS auf}ufaffen roar, als ber

3iDer eine Biertelftunbe obetfealb ber

Brücfe eine fefearfe Biegung um eine

Söiefe maefet unb fo ein birecter 3ln=

prall ber 2Baffermaffen auf baS allein*

ftefeenbe 'fJoftfeauS niefet }u befürefe--

ten roar.

Unter fortroäferenbem feeftigen 9te=

gen wutfeS nun oon 6 Ufer SlbenbS

ab bet 3'&er bis 2 Ufer früfe ju

einem Strome, als beffen Söett gar

balb baS ganje 3iHcrtfeal erfdfeieu. Um
6 Ufer ertönte bie Sturmglotfe, unb

nun begannen, leibet ju fpät, bie groß*

ten Slnftrengungen, oor bem 2lHeS oer*

feeerenbeu unb mit fidfe reißeiiben roi(=

ben 3ifler }u retten, roaS nodfe }u

retten roar.

SDlait fttfer rafdfe auf’s gelb unb

holte grudfet unb heu feerein, man
räumte in ben niebrigen Bauernfeäu*

fern bie Jüofeti-- mtb hauSgerätfee weg,

man trug baS Hleinoiefe feinauf auf

bie Böben, trieb Sßferbe unb Hüfee auf

bie nädfejlerrcicfebaren 9lufeöfeen. Unb eS

roar bie feöcfejte 3e't- Bon bem rapi=

beu Steigen beS HHafferS fann man

ficfe gar feinen Begriff madfeen. (Sine

uns Souriften bie Söaf'fee beforgenbe

Säuerin, roeldje, gemiitfelicfe burefe baS

SBaffer roatenb in’S IfJoßfeauS gelangte,

fonnte naefe Verlauf einer Bicrtelftunbe

baS hauS nicht mefer oetlaffen, ba fte

>ogle
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fonjt oon ben immer mödjtigcr ge=

worbenen glut^en fortgeriffen worben

märe. ©tit größter ©efabr langte noch

ber 3enbadjer ©ofiftcHroagen in Se^

an. SDie ©ferbe ftanben not bem ©ojt=

häufe bis jur ©ruft im Haffer unb

bie roenigen ©affagiere, jroei grauen,

mußten auf ben Stiiden ber ©ojt=

fnedjte in’« $au« getragen werben

;

ba« Haffer rann bereit« bei ber Goupe=

tbüre in ben Hagen; ber ©oflitlon

besieg ba« Sattelpferb unb watete

no<b auf gut ©lüd mit ben gieren
ber ©erglebne ju. Die ©cenerie mar

in biefer ©tunbe eine fd^aueriidbe.

Da« fürdjterlidje ©taufen be«

HUbwaffer«, ba« ©turmläuten, ba«

@efd>rei ber armen Seute, bie nicht

me^r im ©tanbe waren, i^r Sab’

unb ®ut ju retten, ba fie nidjt au«

ben Säufern ^erau«fonnten
;

ber lär=

menbe Jfampf be« ganje ©äume mit

fid) reifjeuben 3*0« mit ber grofeen

©rücfe, bie unter bem Ijeftigfteu Sln=

prall ädjjte unb fragte, aber ©tanb

hielt, ba« 2lu«treten be« Hoffet« über

fämmtli<§e Hiefen nnb gluren, mo=

burcb nun auch bie günftige Sagebe«

©oftbaufe« iHuforifdj würbe, ba je$t

bie giut^en ferjengerabe auf ba« §au«

jufdoffen — bie« Sille« gab un« eine

annäffembe ©rfenntntfi non ben ©e=

fahren unb ©Freden, bie un« bie

bereinbredjenbe Stadt braute.

3um ©oftbaufe in 3efl führen

jieben ©teinftufen. Der 3'üer, welker

bereit« ganj 3«ß unter Haffer gefefct

batte, ma<bte nun aud biefe« bocb :

gelegene S“t*8 oottftänbig unjugänglid-

Um 8 Ubr Ibenb« waren nur mehr

oier ©teinftufen oom Haffer frei. 3m
Saufe be« ©oftmeifter« bertft^te na=

türli<b, wie überall, bie größte 33et=

wirtung. Häbrenb Hirtb«Ieute, Änce^te

unb ©lägbe noch alle« ©töglide au«

ben Äellerräumen ju retten fuebten,

bie nom Haffer bereit« umgemorfenen

©ofiftettwägen mit größter Hübe an=

fetteten, bie ©orrätbe be« §aufe« in

bie oberen Socalitäten fd^afften, batten

wir Douriften, auf bem footjbalfoit

bc« Saufe« poftirt, leiber bie ©elegen«

beit, bie oerbeerenben unb fürdjterlidjcn

Hirfungen eine« So<b®affer« im ©e=

bivge au« einer nur ju lebenSgefäfjr*

lidben Stäbe ju beobachten.

3d trat um ya9 Ubr Stadt«

auf ben ©alfon, ben icb erft am
17. Slugüft, um 5 Ubr früh, oer=

ließ, ©omeit ba« Sluge reichte, eine

Haffermaffe, begrenjt non ben ©ergen

be« Dbalc«. Der 3ider braufte bereit«

über bie nod ftanbbaltenbe ©rüde;

auf unb oor berfeiben lagen öoljblöde,

©rüden unb ©tegtbeile, ©aumftämme,
SauSgerätbe, bie ba« wilbe Hoffet •

mit fidj geführt unb, ba e« fidj hier

flaute, jurüdgelaffen batte. äu« allen

f)o<bgelegenen Staunten ber unter Haf=

fer ftebenbeit 3eßer Säufer begann

man enblid, auf unfer fortmäbrenbe«

Deuten unb ©dreien, Saternen au«=

jubängen unb mit brennenben Äien*

fpänen balbweg« bie Stadt ju erbeilen,

um minbefien« ben ©tanb be« Haf=
fer« beobadjten ju fönnen, wie auch,

um fid) mit ben 3?adbat«leuten ;u

uerftänbigen, foweit bie« bei bem ent=

fe^liden ©raufen bc« Haffer« mög*

li«b war. 3n ganj 3<tt gab’« wohl

in biefer ©dreden«nadt feinen einji*

gen ©dlafcnben. Dabei ftrömte e«

roolfonbrudfjartig bemieber unb raubte

un« jegliche Hoffnung auf balbige«

aufbören be« Unwetter«.

Um 11 Ubr Stadt« überjeugten

mir un« non bem fortmäbrenben 6tei=

gen be« giller. ©on ben fieben ©tu=

fen am ©ingange be« Saufe« war
nur mehr ©ine fidjtbar.

Unfer 3ntereffe coneentrirte fid

jefät oorjugämeife auf bie gerabe unter

un« liegeitbe ©rüde, bie liod) immer
©tanb hielt, trofcbem man bou ihr

nur mehr ba« ©elänber unb ba« in

ber ©litte ficb erbebenbe ©briPu«freuj

wabrnabm. Such ihre ©tunbe follte

fommen! Um V4 12 Ubr bra<b bie

©rüde genau in ber ©litte unter bon=

nernbem ©efrad), unb würbe bie Salfte

oom 3iüer fortgeriffen. Die anbere

Sälfte ber ©rüde mit bem Jfreuje
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hielt Stanb bi« 1 Uhr; ba fam ein

grofieS Scheunentbor ben 3>H« b«ab
unb — gab iljt ben ©nabenftofe. (Sin

Äradj ... ein aüfeitiger Suffdjrei ber

Seute buben unb brüben unb ber leöte

©eft ber geüerbrücfe fcbroamm babiti . .

.

unheimlich ragte ba« unoerfebrt ge*

bliebene ©reu} in bie ftfjauerliebe

©acht ! . .

.

SDie armen 3e^er meinten unb

roebflagten um ihre ©rüde, roie um
einen lieben, alten, nun oerlorenen

greunb. SDie ©auern ftarrten ftieren

2luge« auf bie Stelle, roo fett ber

3iUet jebe« fcinbemifi für fi(h befei-

tigt, bie ©eiber unb Mägbe roarfen

fidb hünberingenb unb laut fammernb

in ber glur auf ben ©oben, ber bie*

bere ©oftmeifter Straffer, ber neben

mir auf bem ©alfon ftanb unb bie flata*

ftropbe mitangefeben butte, jerbrücfte

ein paar 3lb ränlein mit ber fcbroul*

fügen §anb unb mit jitternber Stimme
murmelte er bem faum noch ficht*

baren Srümmerroerf ben lebten Sb=

fdjiebügrufj nach :
„$u gute , alte

©rucfen, je&t ifdjt'ä mit 2>ir auch

gar !"
. . . <£« mar ein berjjerreifjenber

Snblid! Unb biefe Seute oetloren

mit ihrer ©rüde auch ruitflicb einen

greunb, einen ftummen 3«ugen ibret

Euft, ihre« Scbmerje«, ein Stüd ihrer

©efdjichte, ein Stüd eigenen Sehen«!

©ad) Mitternacht hoffte man jeßt

allgemein, roeroe ft<h ba« Umoetter

legen, allein oetgcben«. ®a« ©affer

ftieg fortroäbrenb; um y4 3 Uhr Mor*
gen« rann e« bereit« bei ber bodjge*

Iegenen fiau«tbüve be« ©oftgebäube«

hinein ; . . . bie fieben Stufen maren

uerfchrounben. Um 2 Uljr bot fidb un«

abermal« ein entfefclidjeS gdjaufpiel.

3met Heine Sauernbäufer, bem ©oft*

bau« gerabe gegenüber , am anbern

Ufer gelegen, beren Srunb oom 3'H«
oodftänbig unterroiiblt roorben mar,

fanten ohne ©etäufdj ein unb glitten

halb auf ben ©eilen babin, Menfcben

unb Xbiere unter fi<h begrabenb.

$ur<b biefe« ^bäuerliche Sreignifj

an ben (Srnft unferer Sage gemahnt.

erfunbigten mit un« nun im §aufe

nach etroa nötbig roerbenben ©ettung«*

gerätben. Sticht« mar oorbanben : fein

Strid, feine Jtette, fein Jfafjn. .fflir

entfdjloffen un« nun, fall« bie brin*

genbfte ®efabr be« Seben« eintreten

follte, auf jufammengenagelten Sifcb*

brettern juerft bie im fjaufe in 2o=

be«angft unb Serjroeiflung roeilenben

grauen auf bie ©erglebnen ju brirt*

gen unb fcbliejjlicb un« ju retten. 3$
geftebe ganj offen, baft ich nicht ba«

geringste ©ertrauen ju biefer bö<b|t

gesagten, aber allerbing« einjig mög*

liehen ©ettungSgelegenbeit butte.

©üblich um 3 Uhr hörte e« auf

ju regnen, ba« ©affer begann ju

faden. ®er 3*^er butte um V23 Uhr
eine ©afferböbe non 10 Schub über

fein geroöbulicbe« ©ett erreicht, ©ein

Menfch im 3iß«tb“l roeifj fi<h an

Sehnliche« ju erinnern, ich fpruch ulte

©auern, bie 60 gabre jurüdbenfen

unb bergleichen nie erlebt batten, ffiie

bei ben traurigfiten unb ernfteften Stt*

(äffen im Sehen faji nie ber £umor
fehlt, fo auch b'«; fll« i$ am 17.

früh bie ©ofimeiftertn roegen be«

Schaben« bebauerte, ben ber 3>U«
unter ihren Sorrätben angerichtet,

meinte fte ganj ärgerlich
: w3e(jt fdjaun’«,

§err 95octor, roa« nufcen bie ganjen

Verrichtungen
;
mit buben ben ganjen

Heller mit literarifdjem ©alf

au3g’i<bmiert . . . unb je$t ifc^t ber

3iDer bo’ ’nein ’fommen !"

Xrofc großer ©rmübuug bureb bie

Aufregung ber ©acht blieb ich noch

bi« 6 Uhr mach. 2U3 e« gegen 4 Uhr
ju bämmern begann, fonnte man erft

all’ ba« grenjenlofe Unglüd überfeben,

ba« biefe ©acht über ba« 3iH«tbal

unb inäbefonbere über ben §auptort

3etl gebracht. 3ammernb fab man
bie Seute auf ben Fächern botfen,

roährenb ihr §ab unb Out, foroie ba«

ihrer Xhulmitberoohner auf ber brei-

ten ©afferftraße babinfebroamm.

©i« fpät in ben Sormittag hinein

fonnte man auf bem ©ilden be« lang*

fam füllenben 3üt«, beffeit breiige«.

«»fmtt’i „e.i.ttrtr.", s. 4<ft in. 10
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Dom ©rbbobetc unb Schlamm lid)t=

braun gefärbte« SCBaffer einen roiber-

lid^en ©inbrud madEjte, Säume fammt
ben Surjcln, Stühltäber, §au8= unb

Scbeunentfjore, ganje 3^unc, Stele--

grapbmflangen, gelbhütten, Sennge=

räthfehaften, Srunnen, Sagen, gäjfer,

Setten, fläften, Siegen, ©inridjtung«:

ftücfe , ßeubünbet unb eine Stenge

tobter £uuätbiere ^erabid^roimmen

fet)en. Sienfchenlebeu fallen leibet, wie

man hörte, über jwanjig ju betlagen

fein.

ln einen weiteren lufeutfjalt an

biefer Stätte be« fürchterlichen ©lenb«

unb Unglüde« mar felbftoerflänblich

nicht mehr ju beuten
;

bie Skthäleute

felbft baten un« fortjujiehen, ba ihr

Sßrooiant nicht au«rei<hen mürbe, unb

üorläufxg an einen Setfejjr mit bem
untern 3i^rtbale motjl gar nicht ju

benten fei.

Slit fernerem tQerjen f<b»cb ich

non ben atmen, fo fchroer hcimgefu<h=

ten 3*H«n. Mittag« nach 12 Utjr

frod) ich in Segleitung meiner grau
unb eine« güljrer« au« bem Hßofttiaufe

auf ben gegenüberfteheuben fteujtabel

;

mir mateten burdh ein Steer oon

Schlamm unb Slorafl über ©räben,

oernichtele ©ärtdjen unb Stühren auf

bie nahe Sergfeite, welche mir ettlom»

men, um auf nicht« weniger al« gang=

baren Segen ben Süden be« Serge«

entlang nach trügen ju manbern, roo

mir nadh einem hoch ft anfirengenben

5V2ftünbigen Starfdje anlangten.

Sir waren bie etfien Soten be«

Unglüd«, ba« ber Solfenbtudj über

ba« 3*öert^al in jener Sacht gebracht

hatte. Sor gügen tritt ber 3*0« auf

bie tiefer gelegene rechte Seite be«

Sthale« unb fn« begann auch wieber

bie Ißoflftrage fichtbar ju werben.

Sährenb unfere« Sergmarfc&e«

hatten mir genugfam bie traurige ®e=

Icgenheit, bie entfestigen Sevheerun-

gen ju überbliden, bie ber 3'Het auch

in ben jroifchen 3cH unb gügen gele=

genen Drtf(haften angerichtet.

Si« gügen biloete ba« oor meni=

gen Stagen noch grüne, liebliche 3&
lerthal mit SluSnahme be« Keinen,

hochgelegenen gleden« Ifchau ein burch

ben Silier ccrmüjtete« 5Ch fll »oü

Schlamm unb ©erött , ohne Seg
unb Steg.

tutrfl Pu bie Jljrane flieljen.

P, meine, liebe 3ugenb, meine,

So lang’ bie 2&räne 5>ir noefj füb ift,

Clin Sole milber $erjcntroärme,

llnb niifit ber gerben Siimmernip ift.

$enn einft tuirft Du bie Sfirüne fließen,

llnb l<uf>enb laut, troj inn'rer feinen fein,

®odj bilt’rer mirb Hein fdjrille» Soeben,

tUt beut’ Hein füllet Seinen fein.

J>#»5 28offer.
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gkteine auße

3m föimnul.

ffiint Setrarfjlung om Joge ber {«eiligen.

Vor bem Siidjterftuble ©otteä ftanb

ein junget SJlufifant, bet in bet »origen

Siaebt plöplicb »on biefem Sieben abge-

rufen worben mar. Sieb feines befonbeten

8afterü bewujjt, wollte bet junge Wann
fofott jut 3terf)ten ©otteä Vlafc nehmen.

„$alt, ©finber!" tief eine gewaltige

Stimme, „Seine Wege waten auch auf

@rben nicht ©otteäwege — Su bift bie

Strafe bet Welt gewanbelt!"

Set Wujtfant fab, et ba&e ©ott

unb fjimmel gegen ftcb unb war auf

ft<b felbft gefteüt. 6t hatte niebtä ju

»erlieren unb Äöeä ju gewinnen. Saft

et ftcb rein mupte oon febwetet ©ebulb,

weifte feinen Wutb-

„§err“, fagte et, gegen ben Siebter

geroenbet, „icf» bin bie Strafe bet Welt

gewanbelt, weil Su mi<b auf bie ©trabe

bet Welt gefept ba ft- 3<b bin bet

©tbwacbe unb Wübfelige, alä ben Su
ntieb gemacht Ijaft. Su bift bet 91H=

mächtige unb ÄUwiffenbe, Su ba f* eä

DOtauägefeben, was mit mit fein wirb,

warum baft Su mich erraffen!“

„Schweig’, Sotlfübner !
* rief bie

Stimme.

„ ßett
!

" fagte bet Jüngling, unb

feine Wangen glühten, „Su fjaft mit

bie Sprache gegeben. Unb ftebe ich

fcbulbig ba, fo flage ich S i cb an, Su
baft mit bie Sünbe gegeben!“

„3cb hätte jte oon Sir genommen,

abgeroajeben mit meinem '-Blute. Äber

Su baft bie ©nabenmittet oerfebmäbt,

bift in bet Xobfünbe geftotben !

“

,£ab’ ich ben Sob gerufen?* fptacb

bet Surfche. „Sein Äuge wacht übet

bie 9BeIt, au§ Seinem ©eifterebot ift

bet ©cbupengel, ben Su mir gegeben

baft ;
bet wat ftetä bei mir, oon meinem

erften Wutterfegen biä auf biefe ©tunbe,

ben frage, waä ich getban bab’. 3<b

weih miib feinet 6rbfünbe fcbulbig, alä

bet

,

arm geboten worben ju fein.

Dtuftf gemaibt bab’ ich Seiner traurigen

Welt unb ein wenig gebettelt babei.*

„Wit Seinen woüüftigen Sönen

baft Su bie Qugenb »erführt!" »er--

fefjte bie brobenbe Stimme.

„Wer gab ihr bie Obren ju hären !

*

fagte bet junge Wann
;

„§crr, oergeifje

mir baä Wort, aber ich will mein Siecht

!

3$ b°be Sieb angebetet unb Seine

©ebote geachtet nach Kräften. 3$ wiH’ä

nur fagen, mit bätt’8 bejfer geben fönnen

auf 6rben. Su ba ft mit Wancbeä »ot=

enthalten, waä Su Änberen gegeben.

3cb habe nicht gemurrt — hflbe, Cterr,

auf Seine ©ereebtigfeit oertraut, auf

biefen Sag gehofft . . . Wenn Su mich,

o Slicbter, ju ben Verlorenen wirf ft,

bann »erliere ich niebtä ©uteä, wenn

ich, ©ebreefticber, Sich »erliere.“

„Seine ©otteäläflerung allein febon

»erbient bie Verbammnifj !“ bonnette

beä ©ewaltigen Stimme.

„§etr!“ fptacb tropig bet junge

Wufifant, „id> tebe nach bem Verftanb,

ben Su mit gegeben baft. Oft bet im

$immel nicht geftattet, fo fenbe mich

jut JfjöHe!"

Sa biaeb ein gtäplitber Sturm lo«,

wilbe glammenjungen butcb bie Siüfte

io»
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peitfhenb. (Sin Iobernber Slifc judtc

an meine ©ruft — fo ermatte ich-
—

35a8 fjat man baoon, rocnn man
ju fetjr über bie ©eredjtigfeit ©otteS

grübelt unb oor bem Schlafengehen ju

oiel 3nxtfc^fenfnöbet ifct, badjte idf bei

mir, unb roifhte ben 21ngftfdjroeif( oon

ber Stirne. 2lber — [ann ic§ weiter

— fo ganj Unrecht Ijat er nic£)t gehabt,

ber arme fDtufifant. ÜBäre ict) ber £>err

geroefen, id) batte ifjm roader bie §anb
gefc^üttelt, hätte ihm einen guten Sif) :

plaj) im Himmel angeroiefen.

2)abei erinnere ich mich, roaS mir

einft meine ©rojjmutter fo gerne t>om

Himmel erjäjjlt hatte. „3a, meinSübel",

Jagte fie, „im Fimmel oben ift eine

grofsmächtige ftirdbe unb ba filmen bie

Heiligen in ihren Sänfen — fte bufetn

nic^t ein — unb bie (Ingetein, bie tl)un

STOufif machen unb ber liebe Herrgott

thut felber SJteff’ Iefen
;

ptebigen aber

thun bie Slutjeugen unb Seicht hören

bie Seichtiger."

„Seichtfjören? !" unterbrach i<h bie

©rohmutter „toer fünbigt benn ba oben

noch ?*

„Schmähe nicht bajroifchen ! ffier fagt

benn oont Sünbigen roaS ? iDteinft 2)u,

eS fmb iüd)t lauter gute Gbriften, bie

auf baS Seichthören mag halten? Unb
je$t merfe weiter, 95u 9?aferoeiS

;
neben

ber Sirdje fteht ein gtojjeä §auS —
ift aber fein 2Birtf)ähauä — ift ber

Himmeläfaat. S)a brinnen feljen fie ftch

nachher bc« SlbenbS jufammen unb effen

unb trinfen roas. Unb bie Gnglein fliegen

umher unb jünben bie Sichter an, mein

Sübel, bie fönnen mir beä Slbenbb fehen,

wenn feine Sffiolfen fmb. Unb bie fjei=

ligen haben lauter golbene 3töde an,

ja, unb ber lahme Settelmann, ber

lefctlich beim &nierutfd)er brüben gc=

ftorben, ber ift auch babei unb ber fc|t

ganj uoran an ber Seite unferer lieben

grauen, roeil er alle lag' fleißig ben

englifchen ©rüg gebetet hfl t. Unb alle

Heiligen erroeifen ihm Sieb’ unb hohe

(Ihren, weil er auf biefet 2BeIt fo oer=

achtet unb elenblich ift geroefen. Unb

ber heilige 35auib fpielt ihm auf ber

Harfe maä oor unb bie heilige Stofalia

macht ihm bie Seine roieber frifcfj, ba|

er rechtfchaffen mag tanjen. ..."

So hat mir mein liebe« ©rofjmüri

terlein ben Fimmel befchrieben. Heute

muh fte’3 f<hon roiffen, inroieroeit ihre

Schilberung richtig geroefen — unb ich

armer Starr roeih e$ noch nicht. —
3d) lag ba auf meinem Sett unb grü=

bette, unb immer roieber fagte ich wir:

SBäre ich ber §err
,

bem roaderen

SJlufifanten rooHte ich ba oben einen

guten Sijjplah weifen.

Unb ftehe, roie ich roieber einfdhlief,

fah jefjt nicht ber SJtufifant im goloenen

Himmeläfaal auf einem rothen Sammt=
polfter? Unb ber Herr lächelte ihm ju

oon feinem fEljrone. Sta, roa« hätte man
oom lieben ©ott auch Slnbere« erroarten

fönnen ! SJtit boppetter gnnigfeit faltete

iih meine Hänbe unb betete ihn an.

Pöhlith aber würbe bie fetige 9tu!je

burdj einen groben Spectafel geftört.

Sanct Seter fchtie um Hilfe ;
ein roüfter

©efeHe gerrte ihn an feinem fdjneeroeifsen

Satt oon einem Sßinfel best Sorljofcg

}um anbern, unb ein roilber Haufe oon

Setrügem, Stäubern unb ÜJiötbem er^

brach bie Himmelsthür. 3Jiit einem

gräulichen ©ejohte ftürmten bie Serie

hin gegen ben Xljron ©otteä unb oer=

langten mit roitbem Ungeftüm baä

Himmelreich. Unb roie fie ihre Sfnfprüdje

begrünbeten! G8 roar baöfetbe, genau

baäfelbe, womit ftch oorhin ber junge

SJtufifant oertheibigt hatte : Herrgott,

ich roar unb bin, roie 2)u mich gemacht

haft ;
25cin ift bie Schulb, roenn ich frei-

Sor fol<h’ einem SfBahnc etfchrad

ich noch mehr, alö früher oor bem

geuerfturme. Söa« aber gefdjah? Ohne
ein 3Bort ju oerlieren, erhob fidj ber

Herr oon feinem 2h rone unb ging mit

einer Stuhe ooll Heiligfeit unb SJtajeftät

oon hinnen. Stur einige SBenige —
barunter roohl auch ber SJtujifantero

3üngting — erhoben fich oon ihren

herrlichen Slawen unb folgten bem Herrn.

3>ie hereingeftürmten Setrüger, Stäuber

unb SJtörber aber hüben an, nach ihrer

21rt ju malten in ben golbenen Hatten
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— unb in lürjefter 3«'* war ^et

Öimmel jut .yölle gemacht.

3e$t ermatte id) mieber unb jej)t

war i<±( mit mit im Meinen. 3um
genfter meineo ©chlafjimmetS herein

Hangen fjeU bie fKorgengloden, baS

ffeft 2111etheiligen oerlünbenb. 3<h ftanb

auf, um mich ju übetjeugen, ob eS

roaf)t, bafj liegenbe 'Ü7icnfd>en anberS

benlen, als ftebenbe — benn fo be=

Raupten unfete ©fpdjologen. 23o<f) fiefje,

bet MuSfprud) bewahrheitete ftd> an mit

nicht, im ©egentljeile, eS bürfte wieber

mein ©tofcmütterlein Mcdjt haben, wel:

d)eä oftmals fagte : Tie heften Ginfälle

hätte bet ©ienfh im ©ett. ©o feltfam

meine nächtlichen Traumgebanlen auch

roaren, fie blieben aufrecht, auch als id)

auf ben güfeen ftanb, blieben aufrecht

beim Mnjiehen unb beim fyrühftüd, blie-

ben aufrecht, als id) burdi bie lär=

menbe Stabt ging, roo Strämer iljte

Skaten auSfchrien unb baS Soll not

ben ©aulletbuben johlte. Unb bie ®e=

banlen blieben aufre^t, als idj in ben

büfteren Tom ttat, in meinem oor einet

aufgerichteten Tobtenbafjrc bet ©rebiger

bie gteuben bet ^eiligen im J&immel

unb bie dualen ber atmen ©eelen im

gegefeuet unb bie Sein bet ©erbammt.'n

in bet ewigen fjötle fdiilberte. Unb
meine in ftiCer Macht entftanbenen @e=

banlen blieben aufrecht, als id) t)inauS=

roanbelte in ben teinen, litten ©pät=

Ijerbfttag, in welchem lein Vogelfang

beS 3aljteS abenblidje Mui)e me!)t unter-

brach, in weichet manches gelbe Suchen:

blätteren langfam butch bie fiiifte

fthwamm — bet Grbe ju, um ju tuhen

unb beteinft mieber aufjuftef)en in neuer

©eftalt.

GS ift ein ©ebanle für alle ^eiligen

unb alle ©eelen : ©Jo gute fflienfdjen

wohnen unb ein reines ©ewiffen lebt,

bort ift ©ott, bort finb feine $immeL
Unb bott witb’S fd)ltejälith auch

jenem ©auentlnechte noch gefallen, bem

beS ©farrerS ©rebigt oon bet „ewigen

Anbetung ©otteS atlborten" ben Fimmel

fchiet setleibet hatte. „S [lerne it beten",

fagte er, „ba$ mujj eine faubete Unter:

haltung fein. Ma, wenn ich 3um Sonn:

tag Machmittag nicht a biffel Stegelfcf)eiben

unb baju mein ©lafel ©Jein ttinlen tann

— setjeih’ mit’B ©ott — fo bebant’

ich tnicht bafüt !
“ R.

ßin Sommer im SRebel.

Tie ©Jitterung biefeS ©ommet brachte

eS bahin, baf fid) faft alle ©lenfdjen

mit ihr gefprädjSweife unterhielten. TaS
war ein ©teinen unb gludjen unter ber

©Jollenbcde, btei ©ionate lang. Unb
würbe baS fluchen ju einförmig, fo

betete man, ober oerttöftete {ich auf ben

MlonbeSwedjfel, ober man tljat gat nichts,

fonbetn war alloerjagt — jeglich Thun
unb Saffen hntte biefelbe ©Jirlung,

nämlich leine. TaS ©atometet flieg unb

fant
;

bie alten ©Jeiber erfchöpften bie

ganje ©Jifjenfchaft bet ©auetnregeln —
unb bet fjimmel blieb trüb unb bie

Grbe mat naf.

3n ben lichten, fommetlidjen Tagen

beS 9)iai war 2UleS batin eins, „bah

mir heuet ein h e'fee3, trodeneä Qaht

Wegen“. TaS tfelboerfpradj bie üppigfte

Gntte, bie ©tailäfer waren gnäbig unb

bie flomfpeculanten nerjmeifelten.

Mm 24. ©tai MachmittagS erhob

fich ein ©ewitter mit ©treifregen, baS

fich halb wiebet oerjog, aber eine metl=

mitrbige Stühle hintetliefe. Ter 25. 3Jlai

ging fonnig, wie feine ©orgänger, auf,

aber gegen Mtittag überjog fich bet

§immel mit einem lichten ©tau, aus

welchem nach wenigen ©tunben ©Sollen

Ijersorwuchfen, unb am Machmittag be=

gann eS ju regnen, ©on biefem Tage

an wat baS ©Jettet gebrochen. GS reg:

nete mehrere Tage lang, bann lamen

ftofjartige ©Jinbe, welche mit ben Türn

ften tagelang lämpften unb bisweilen

bie ©Joltenbede burcf)brachen. Saum fich

biefe ©Jinbe aber wiebet legen wollten,

begann eS ju regnen. MnfangS hotte

bie Gtbe baS Mafs mit ©iet eingefogen,

aber halb fliegen aUetortS bie ©elfter

beS ©JaffetS als Mebelgeftalten auSbcr

Gtbe auf — immer unb imniet wiebet
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auä bei Grbe auf, fie ftiecjen ntd^t

feöfeer, als bis an bie Serggipfel, bann

regnete eS.

Sann fam eine 3*'t< bie Sßol=

Jen erfefeöpft (dienen, fte troffen nicfet,

unb fie lösten ftefe nicfjt
; fie ftanben

am Fimmel — trü6 toie eines ©lücf=

lofen 2tugc, baS nicfet mefer meinen

Jann. 2lHmätig feeiterte eS ft d) aus
;
ba

famen bie ©emitter ber HunbStage, unb

jebeS featte ein langes ©efolge oon

Siegentagen. SDie Buft mar ftetS fdjroitl

unb brütfenb, unb mitten im gleiefe;

mäfigften Banbregen erhoben ficf) @e-

roitier mit Sltfe, SDonner, Hagelfcfelag

unb SBolfenbrudfe.

SDie Beute äfften oon einem roeefe;

felnben SJlonbe junt anbem
;

ber SJlonb

roecfifelte roirflicfe, aber baS böfe ÜBetter

blieb beftänbig. ®lancfeer SJlorgen liefe

ftefe treffliefe an; auf ben Sergen roar

eS feeiter, in ben ftfeälern lag ber meifee

Slebel, ber ftefe Sormittag fonft aufju=

töfen pflegt unb einem fonnigen f£ag

Sßlafe maefet im weiten Banbe. SDiefe

SJlorgennebet aber feoben ftefe unb anftatt

ju oetbunften, oerbiefeteten fte ftefe unb
— regneten.

33aS ©etreibe oerbarb auf betn

gelbe; bie Xouriften gingen wonnig

aus unb famen nafe jurüef. Sie Setg=

wirtfesfeäufer ftanben öbe, wie mitten im

SBinier, unb monier ©aftgeber feielt

eS, wie ber Sllmwittfe auf ber 91. 33er

featte naefe eiliefeen fefeönen Sagen ju

einem Sergfefte grofeen Sorratfe an

Speifen unb Sranf jufammengefefeleppt

unb feegte glänjenbe Hoffnung. Slöfelicfe

war wilbeS SSetter ba, fein Sourift

flieg feinan jur 91. unb ber fefeon oben

war, flrebte in ben SBettermantel ge=

mummt bem Sfeale ju.

„33er 3leib ift’S ;“ fluefete ber 2tlm=

wirtfe, „ba ifl mir ©iner neibig gerne;

fen um bie paar Slreujer unb feat was

in'S SBetterloefe geworfen.“

!Ö?an fragte naefe, wie baS wäre.

„ga“, fagte ber SBirtfe, „wie wirb’S

benn autfe fein! 33arf ©iner nur ein

Stucf gleifcfe in’S SBetterloefe werfen,

gleitfe auf ber ©teil’ fteigt ein Siebet

brauS auf unb ifl fcfelecfet SBetter ba,

baS fo lang' bauert, als bis baS gleifefe

unten im Soefe oerjefert ifl. — 2lber

wart’ nur, Sump, wenn iefe biefe ber*

wifefe’: biife ftfemeife’ itfe cini!“

„Slaefefeer feört baS fcfelecfet SBetter

erft gar nimmer auf!“ menbete man
bem SJlanne ein.

„3fl mir 9lHeS ©inS!" rief et,

„wenn iefe niefets feab’, foHen bie Sn=

bem auefe niefets feaben."

Qn äfenlicfeet ©timmung mag ftefe

Ütanefeer befunben feaben. ©8 mar eine

3eit jum Serjmeifeln.

3Bir waren gefangen im Sfeate unb

im Jpaufe unb mufeten bie böfen, ja

gräfeliefeen Seriefete aus bem boSnifefeen

Stiege über uns ergefeen taffen. SBir

leefejten naefe Sabnife unb Iroft in ber

liefeten, freien Sllpennatur; allein fo

oft wir auSjogen, fefelug uns baS Un=

wetter jurüef in bie büftere ©tube.

3efe feielt eS enbliefe niefet mehr län=

ger auS; in Siebet unb SBinb unb

Siegen lief iefe baoon. ©ine ber näefeften

olpmpifefeen $öfeen war mir ber ©efenee=

berg.

3Bie eine gtuefet war’S
;
oon Skier;

baefe, bis auf ben Sllpengipfel brauefete

iefe faum cier ©tunben. SÜS iefe ben

Safenfeof oertiefe, blinfte jwifefeen bem

©emölfe ber SDiorgenftern feetoor ;
als

iefe ob bem Üfealfeofe burefe ben SBalb

ging, feub eS ju riefeln an. 2lls iefe in

ber gelfenengc jmifefeen ber ©cfenalj;

manb unb bem Saurüffelftein feinan;

ftieg, tag in ber SJlorgenbämmerung ber

Siebet fo biefet, baft iefe wie in einen

Seiler eingemauert fefeien unb miefe nur

munberte, wie ftefe botfe bie ©efelucfet

immer wicber auftfeat unb iefe oormärtS

fam, ofene an bie SBanb ju ftofjen.

2118 iefe über bie Slöfsen bes Bacfen=

bobenS feinfeferitt, jog ein fefearfev SBinb,

bafe iefe bie Säume raufefeen feörte, bie

oor Slebel nidfet ju fefeen waren. 2118

iefe auf bem 2tlpelecf ftanb, fafe iefe

jwifefeen ben treibenben Slebelmaffen baS

erfte Himmelsblau.

2118 iefe bei bem 2tlpenfeaufe jum
Saumgartner mar, featte ber SBinb be=
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teilä folc^e SBdjer in ben hiebet ge--

rifjen, bafs itf) gegen Dflen hin einzelne

X^eile bet ©loggnifjergegenb
,

gegen

Sübroeften baä frnftere ©lau bet iRar-

abljänge faf). 2In ben Seinen bet Rüf)-

plade hman ijufditcn mehrmals Son=

nmtafeln über bie grünen SRatten. 2luf

bet jirmberoadjfenen Schneebergleiten war

e8, too ich burd) bie bünngeworbenen

ütebel ben Sonnenftem (a|. 2118 ii)

ben SBajtiegel umging, blaute fid) bie

$immel8glocfe, nut tjie unb ba bunftete

nod» jarter, leistet SRebelfchaum.

35ie Jluäfidjt in ben Fimmel hinein

war nun geführt, aber unten in ben

2$älern bet Sdjroarja, ber ©iefting,

unb in ben Schluchten beä §ötltf)aleä

tag 5Rebel. 2>er Dc^fenboben mit bem

Sdjufjhaufe lag in fommerlidier ©tune

unb £>eHe ba. 3m Sonnenfheine ftieg

iä) empor jum fRücfen beä §ochfchnee=

beiges. 35a lag, l)in in bie Sllpen ge=

goffcn baä filbetige 9Reet beä 5Rebelä.

35at«uS tagten wie Jnfelriffe bie Spieen

ber Sat, bet ©hneealpe, beä Stufjled,

beä Schöcfel, beä Santfdj, beä .§od)=

fd)wab, beä Cetfcher, unb bet Gnnä=

tratet ällpen. ©egen Defteereicf) unb

ffiien |in lagerten, fo weit baS Sluge

teilte, bidjtgebrängtc SBollcmnaffen,

beten obetfte, fonnige Schichten oon bet

Jetne wie eine ©letfherwelt ju fehen

waren.

2)ie SBiener fluten aud) fieute wie:

bet übet baä etenbe SBetter
;

in ihren

2)acbrinnen unb SRöljren gutgelt baä

©Baffer, in iljren RaufhaHen, 2lmt8ftu=

ben unb SReftaurationen btennen bie

©aäflammcn, jeftt um 2Rittag — unb

hier auf bet fjöf)e ift warmer, reiner

Sonnentag, fo reich an Sicht, bafs bie

Äugen geblenbet werben, fo flat an

Suft, bah man in bet tiefften .ßimmelä;

bläue bie Sterne ju }eljen oermeint, fo

ftiftb, fo frei, bafs man jauchjen mufe.

SRun blieb id) eine Skile oben,

unb empfanb, warum bie £eute fo

gerne auf fjolje Serge geben, #ier unten

ift eä ein Streiten unb Sorgen ader=

wege. 3<h Ijabe noch Reinen gefannt,

bem auf h°l)em ©erg in bet Seele

nic^t wobt war. 3h habe Siele gefe=

ben, bie beim Slufftiege feucbenb ben

©erg oerwünfcbten — ben ©erg unb

au<b fidj felbft. Unb oben war feine

böfe Saune unb feine 5Reue mehr.

3)ie SluSfubt macht eä nicht. 2118

ich oben ftanb, fjob fich aHmalig baä

Sebelmeer auä bet Gbbe jut Jlutlj.

35ic fernen ©ergfpifscn oerfanfen, ein

faltet SEBinb fchnitt unb rötijlich-graue

9lebelmaffen flogen an ben SBanben

empor ju mir heran unb haßten midb

I ein. 3ch oermummte mich in alle meine

Rteibungäftüde, marfirte mir nur noch

rafcf) bie 5Rid)tung, bie ich — im SflHe

bie ©Bolten mich bcute ganj umfchloffen

halten foHten — beim 2lbftiege einju=

fcblagen batte, unb fe^te mich auf einen

Stein. 3ch bacfite nicht unb ich träumte

nicht '— ich ge no jj.

Grft ein 35onnerfdjlag fd)tedte midf

auf, ber im ^Btttbale loägegangen war

unb in ben gegenüberftefjenben Sßänben

ber 9laj wieberbaHte. 9?od) ftanb ich

über bem ©ewitter; aber bie ©lifse

fahren nicht immer ju ©oben, fonbern

mitunter aud) brtnmelircärtö. Unb ich

febnte mich hoch ju febr nah ben ©la-

gen unb Rlagen biefer Grbe jurücf, alä

bah <<h auf fo hehtet Stätte ben

„fdiönften lob" hätte fterben mögen.

üRanch ein ©lifc lohte matt bur<h ben

9lebel, alä ich nieberftieg; manch ein

35onner umgrollte mich- 25a fpradj ich

ju ©ott : „ÜBiüft 3>u mich nehmen, hier

bin ich. Slber wenn 35u mit 35eine

Fimmel auf fpater bewnhrft unb läffeft

mich nah «ne ©Seile auf biefer fhönen

Grben, fo ift eä mir liebet
;

’8 ift mit

jroar ©iel nicht recht, h'er unten, aber

eä ift einmal meine ©affion, auf biefer

SBelt ju fein."

35a antwortete ©ott: „So magft

noch bableiben; aber nah foüft hcute

werben, bis auf bie $aut." Unb h fl t

3öort gehalten. it.
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§rrmbcitIiud}:$otfien.

I.

Stuf bie Stnregung beä „.fieimgarten",

in ®ejug auf poetifdje, originelle unb

«gö^liche Sluäjüge auä grembenbüchern

laufen ga^treid^e 3ufd)riften ein. 2Bir

machen baoon hier eine Heine gufammem
fleHung.

Stuä Stuffee, $otel §aefel, liegt ein

Dom S3ud)binber feinet 3c it prachtooH

auSgeftatteteä grembenbuch not, beffen

erfler gnfcribent oom 13. 931ai 1830
bet Grjhetjog SRajimilinn ijl. 6t reifte

roie et pftic^tfd^utbigft angibt, »on 2inj

übet 3fd&I, Stuffee, SRabftabt, ©aljburg

nach Sing. SDem folgen groffe unb Heine

§errfd)aften, roooon bie SReljrjaht gc=

maf) bet be^örbtic^en Sßetotbnung btoft

Slamen, ©tanb unb bie Steiferoute ein=

trug. S3iete toben bie ©egenb unb

bie gute Seroirtlfung, inbcin fte im grem:

benbudje jebem SReifenben ratzen, bocf)

ja in ^adel’S ©aftljof einjuleljten. 2)afs

man fdjon brinnen fein muß, um ben

guten SRath im Stiche tefcn ju fönnen,

ift eben — Sache bet SReifenben.

SJlocfi im erften ©ommer (1 830

j

ergebt fuh folgenbe ©timme:

®utei Solt, i|)t ©teirer!

SSefootjre, guteiSolf, ben finblicb frommen
Sinn,

$0$ fpurloi lofi’ bie frömmlet ihre ffirge

jieb’u."

hierauf fommen anbete Seife,

manche nicht ohne Talent unb Schreib:

fehler, unb es fommen Sßrofefforen unb

anbere ©chulmeifter, welche in bet lob=

liehen Slbfnht, au cf; einmal reinig ;u

fein, bie gehler mit bitten geberftricfien

anjeichnen.

gteiherr 6. t>. geudjteräleben fthtieb:

„©teiermart!

Begliieftri Sanb! — ttntjücft fdjnu tefj bitfj

raieber,

Ob auch ber SWnnu nicht, wie ber Süngling

weich

:

3d) lieb’, wie einft bein Solt, fo treu unb
bieber,

Unb beine ©ee'n unb Serge, fd)ön unb tcich."

@ine SDamc fthtieb:

„Statur führt unfern ®eift jur iugenb,

Unb Sugenb führt ihn jur Statur."

Unter ben Samen bteiet fjerren,

welche r«h am 18. ©eptembet 1840
in roelfther ©ptathe eingetragen hotten,

fteht folgenbeS Stenfmal : „guffren auf

bem ©runbelfee jroei ©tunben lang,

ohne bie ©chiffleute ju begabten, inbem

fte fchänblith baoonliefen.“

Dtto S«(htlct beteitherte am
2. Stuguft 1843 baS Stuffcet gremben*

buch mit bem ©onnette:

Stuf fe e.

3m Schob ber ttlpen fab fie an ber Cuelle,

Tie feufche Stgmohe in bem Stadjbartbale, *)

Sie reichte fromm bem SSanbercr bic ©chale,

©efütlt mit ihrer Serge Steftarroelle.

Ter Weift ber Stöbe überfchritt bie Schwellt,

Tie Sipmpbe wohnt nun in bem Sabefaa'e,

©ie fotettirt beim Tiplomatcn-Stahlc,

Unb fhläft nicht mehr in girier SIpenjelle.

Tu aber, einft ©efpielin ihr unb ©chtueger,

Tu Stgmphc bie fei JImli, ocrhüllteft gichtig

Tie Steige, bie bid) fehmüefen — wurbeg gichtig.

Stn beine Serge flammerg bn bich feitr,

Unb in’i Strlieb bei „bunfeln ©ee'i getrieben,

Sift bu bir treu — bift 3nngfrau noch gwlieben."

6tnft Xh- geudjterSleben — wahr:

fdjeinlid) bet SReifegenoffe Slrechtler’S —
legte an bemfelben Xage bie folgenben

SSerfe in baä 33uch:

„Tu fchönci 2fm! im fchönen fianb,

3ch nahte bir an ffreunbeihanb,

Ten theuren Sruber fanb ich wieber.

Unb ihr, Semohner, gütereich

©o, wie ihr uni nicht fremb geblieben —
So bitt’ ich, fei'n aud) wir bei Buch

Sticht blofi in’i grembenbuch gefchrieben."

Gin §err £aitf<h aus Slöien fingt

nicht übel:

„$ab b ©teiermart gfrgn unb recht guat hati

ma gfalln,

3a, war i a ÜHnhln, 91110 tftat i ma mahln,

llnb funnt i fdjön ftngo, a Biab fang i gntifi,

SBia foani no für ©teiermart gfunga wom ii.

Tob, i tonn nit ptiga unb taun a nit mahln,

Tncm fog i i blo| ^ergti:

SHcrfjt guat hati ma gfalln!"

•) OWt.
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31n einem nebelbüfteren ©ommer«
nbenbe beä Qa^teä 1845 ftprieb eine

Dome in’S grembenbutp:

„P jorte Scpnfuibl, fü&e* hoffen

!

teuf fornrnt er nid)t, er ift befofftn."

Sin begeijlerter Dourift erjagt in

einem längeren ©ebidjte, wie er viele

Sänber ber Grbe gefepen, aber ein bef«

fereS unb ein Ebneres i'anb nitpt ge«

funben f>abe als bie ©teiermarl. Unb
motioir» bas am Scplufje:

„Sn’» Baterlanb fnüpft un* ein heilige*

Banb

,

'S bleibt ewig bat fcpöufte, baS berrlicpfte

Sanb."

ffiorauf ein 2(nberer unterfdprieb

:

„SBopr ift’* eff
!"

Suguft Subroig granft ftprieb am
8. 2luguft 1849 m baS grembenbutp

bas ©ebitpt:

„Km (Brunbelfee.

3n grauen gclfen, fipmaq umgrünt non

göpren
3ft wallenb bin ber blaue See ergoffen,

Bon Siproeigrn unb ®ebeinmip ring* umflogen,
Gewitter fönnen nur bie Kup’ ibm ftören.

©a» aus ber ©eit bie Sögel ibm erjäblen,

Jie flüdjtig wanbernb oft perüberfipmnruien,

Um fieb ju baben, bann am gel* ju wärmen,
ren (Eremiten febeint eS niibt ju quälen.

9d> rub’ an feiner riefgen gelfenflaufe,

es flüdjtct pd) (u ibm ber Seele ffiefen —
So wie mir oft in ben fiegenben lefen,

ein mübes Kep oor wilbem 3ogbgebrnufe.

C meine Seele, wie bift bu bcflommen,
J'oeb wer, wenn er niibt ftarb in grünen 3abren,

niibt beS beben* wilbe 3agb erfabreu!?
®'* Sieger felbft, jte müpen auch oerfommen.

®o<b botip, ®cfang — auffiballenb, halb per-

febwebenb,
Som ©inbe bergewept non froben f>orben —
3B benn ber gelfen Seele laut geworben ?

tnf büP’re ging’ mir beit’re ttntmort gebenb ?

Bon SHelofcic gewiegt unb 9tuberf<blägen

Äommt leiibt ein Äapn gezogen bureb bie

glutpen,
3wei Btöbipen briit, beS ttbrnb* rotbe (Sliitpen

Berttärenb pib um ihre Stangen legen.

Cs folgen Slitf unb £>pr ber leisten gnpre,

3n ihrer fiieber golb’ne* 9Jcp gefangen,

Bi* SDuft unb See ben äanberrabn oerfdjiangen.

Kur bap er mar — jeigt meine* Buge* 3öpre."

21m 11. ©iärj 1853 erfd»ten ber

Beamte grüpauf, reoibirte bie Blätter

unb orbnete an, bap fürber jebe ©eite

bes grembenbuepä mit fdjroarjen Stritpen,

in SHubrifcn eingetpeilt toerbe, bamit

bie Seute nitpt fo allerlei 3««g fepreiben,

fonbern orbnungdgemap 91ame, ©tanb
u. f. ro. angeben fönnten.

Somit mar bie fßoefie oerbannt,

unb bie Blätter mürben oon biefer 3«t
an meift nur gefüllt oon ben poltjei«

litpen Slngaben eprfamer Brauer«, Satt«

ler«, Sdpufter«, Scpneiber« unb anberer

©efetlen. ftn bie SRubril „9J!it ober

opne Begleitung" ftprieb ein 91agel«

fepmieb : „©eftern in ©teinadp auf bem
Bettlerpeu gefcplafen; feitper reife itp

mit Begleitung." 3m übrigen eine übe

ffiüfte. Grft am 19. September 1868
fam 2. 21. granll roieber unb ftprieb

ben ©prutp:

„ffia* bitb treu betoabre

Bor ber Wcnfibeti Scib?

Stlter*groue (paare,

Unb ein Betteltleib."

Damit paben bie Ginjeitpnungen in

biefeS Jrembenbucp ipr Gnbe.

Die ^Joeften in foltpen Bütpern

ftnb felbftoerftänblitp nidpt immer ori=

ginal unb auep niept immer {urjmeilig,

fo bap mir jenen Ditpter begreifen,

roeltper in’ä grembenbutp auf bem £inb=

fogel (Baben) ftprieb:

„SS feprt fein Kitter mieber,

Bon benen, bie oertrieben,

Bu* gurtbt, er müpte lefen,

ffia* Sille* pier geftprieben."

hingegen oerrätp mantpet Berä

tiefe Gmppnbung. ©o j. B. im Butpe

auf bem ©tpneeberg:

„®u bip, o Stlpenrofe,

Stet Blume Jtron’ unb Brei*,

3>ie einjige bomcnlofe
©opl in ber StbmcBem Ärei».

$u wopnP al* Äönigine,

So reipt auf pöipftetn Jpron,

Unb blüp'ft in reiner SKinne

®em freien SUpcnfopn."
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Unb ein 2lnberer in’S grembenbudp

am ©runbelfee

:

„§icr pp' icp om See,

Unb oergell’ auf «Elf* ®cp,

ffirgöp’ mitf) am Sierr[id)flen

fünfte ber SBdt.

®o<p foftet er Selb!"

Dann roiebcr Einer:

„C ©ott, wie fd)ön pap bn bie SBelt gemaipt,

©enn fe bein fiid>t umPiept;

Sn Cngeln fefjlt’9, unb niipt on ^5ro«J)t,

®ap pc fein Fimmel ip."

Diefer Ginfeitigfeit in bet SCBelt-

anfcpauung tritt ein Erfahrener entgegen:

,,®a» polbe Stngcficpt

®cr Wirj pat mit gefallen!

Sin fingeln feplt e» niipt,

®oip ninndjer ip gefallen.''

GtwaS trübfeligerer Matur fmb bie

2öaptpeiten im ©runbelfee^Sutpc

:

„©eboren, um ju perben,

©elebt, um ju crroerben,

©eliebt, um ju leiben,

©efep’n, um ju fipeibett."

Ober:

„Wan fiept fup — man lernt fup fennen

— man liebt fup — man muf pdj trennen."

Micpt weniger fentimental beftngt im

grembenbucpe ju SBeicpfelboben Qofefine

©aHmeper bie SSergängticpleit aUeä

3rbifthen

:

„Niipt» bauert ewig.

Sliitp ber fipönfte 3ub’ wirb fipäbig."

3m Sucpe am Seopolbfteiner See

finben fiep folgenbe tieffinnige ffierfe:

„3ip bin fipo gonj »ajogt. Wein fterj

®ö« trogt a grobe» Sei)’;

I'erowegn bin i prr auf Sifenerj,

Unb auffa bo jum See.

3p möipt polt gern a ®imbl pobn,

Jtreujfauba bi» jum Stopf

;

#on gfnaipt auf ber Dlm, pon gfuocpt im

©robn,

St jeb» pot gpobt an »topf.

©rob bo ban See, bo pnb i oant,

$ot bie StröpPer auf ba BruP.

Stuf n Sml* bagegn, bo paipt ma foon»,

3* bä» a jfreub unb fiuP

!

Unb fipaut«, auf b fiept i« f füra grueft,

3roe, bap f foan Äropf nit pol:

Ban polfn pobn T iprn cinibruit,

Naipt obenb» fpot."

Da8 grembenbudj auf ber ©lein=

alpe erjäplt oom fjeinriip fKartenS

:

ber jittert niipt

Slm fipaurigpen ©efente;

Unb wenn er roaielt, g’fipiept e» nur

Slm $eimrotg oon ber Sipenft."

$pmnen auf bie MaturftpBnpeiten

ftnb nichts Seltenes ;
manch« 2louriften=

feelen tpun ihre ©efühle jiemlicp einfach

ab. So fchtieb auf einem ^ercli^en

3luäficpt8punfte (Sürgeralpe bei TOaria-

jeH) inmitten ber großartigen 3üpen=

natur ,
Einet baS infpcctionämäßige

SBort: „Steept jufrieben!" ©ornadp ein

Ülnberer beifeßte: „Ma, baS freut mich !

*

3n bemfelben grembenbuepe ftepen

autp folgenbe 3eiten:

„®ie Säume paben Wipfel,

SDie Berge paben £>öp'n,

Unb Sille bleiben cinfam,

®ie popen Sinnt» fiep’n.“

älfogleiep ift ber ffJarobift bei ber

§anb:

„®ic Bäume paben SBurjeln,

®ie Berge paben fflrunb;

Unb wer niipt auf ben Berg Peigt,

3<p glaub’: ber bleibt perunt’."

Ein paar Seiten weiter pin ftptieb

eine abelige Dame bie Iräftigen 3eile« :

„3(p will! ®a» SSort ift mäiptig;

Sprint’» ttintr ernP unb pill,

So reipt’» bie Stern’ oom frimmel,

®a» eine SSort : iip will!"

Gin Slnberer feßte bei:

„®u mupt! ®a» ®ort ip mäiptiger;

Spriipt’» ®intr ppicptbenmbt,

So reibt'» bie Berg’ jum Fimmel,

®a» eine Sott: ®u mupt!"

Die netfepiebenen älnftcptcn pet=

fepiebener Mienfcpen über SBoKen unb

Miüffen werben hierauf weiter gefüprt,

bi8 bie fo poetifepen S3erfe tief in ben

Scprnuß gejogen finb.

§ieronpmu8 Sottn erjäplt oon einem

ffiiener 'Millionär, welcper natp einem
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föftlicben Diner in einet reich unb roetc^

aultapejirten Dragbabrc non jroei {einet

gallonirtcn Dienet ficf) auf ben Stnbfogel

bei Saben tragen liep, unb bott in’l

grembenbud) fdjrieb : „2Bie rocnig

braucht ber 3JJenf<h, umglücflichjufein!"

grembcnbuclje beim Saum=

gattnet auf bcm Sdjneeberge löft Gincr

mit furjem SEBorte bal ©e^cimnig

manche! fripelnben „Douriftcn". SDiefeö

Sßort Reifet: „3<h bin auch bageroefen."
j

6 inem rüfjrenben 2lulbtucfe bei

©efüblel begegnen mit in bem grembero

budje auf Stublecf. Dort fcfjreibt .'3etr

Samuel Seigelftoct aud iüitn
: „ '.Heb,

ftünben meine 3tctien fo (od), all icfj
!

" j

JDafl her ©nrntrs^ieftl Pom fprinjs

So^anniJJrcfl erjäfjlt-

3lm 8. September b. 3- 'fl *n

ötaj bal neue GräberjogigobanroDenf-

mal enthüllt worben. Der flaifet felbft

wohnte ber GnthüHung bei
;

bet fteirifdje

Sängetbunb beging feine oierte Sun;

beifeiet. Der Dag mar ein geft fürl

ganje fianb. Dal EjetrlidEje Denfmal,

foroie bie geierliebfeiten finb in ben

Dagelblättern fattfam befebricben root-

ben. Der „Ajeimgarten" roiH b>« nur

naefjtragen, mal unb wie ein Sanbmann,

ber 3)iat^ial Särner, ein Afteujföpfel

aul Dberfteiermarf, ber bem gefte bei=

gemahnt, ben Seinigen baljeim baoon

er,äl|lt bat-

,3a, bal ©raj, bal ©raj je^t
!

"

— fo b"b er an, — „fo fümebm unb

fo luftig babei bab id)l nodj niemalcn

gefeben. 3°, juft fo, all roie wenn ein

Dirnbl ihren Sc(ap lang mup gratben

(entbehren) unb auf eimal finb’t fte

ihn toieber. 2Bie fte ficb jufamm roicfft

!

Söie fte fttb aufpupt ! Unb mehr grü=

nen 28alb bal* «<b >n ber Stabt gefe=

ben, jeptunb, all roie oben fleht auf

bem §o<broielberg. 3lul jebem Stein

unb aul jebem f^enfter finb frifcbe

Dannenjroeige hetauSgeroacbfen. Unb erft

bie gähnen ! Die Rettenbrurfen bat roeit

über büf^tt glügel gehabt, Cap fte

bie ©äfle all bin unb (ertragen bat

mögen, bie lommen finb oon oben unb

oon unten. Völlig non einem jeben

§aul bat fo eine gähne (erabgefatbelt

— meift roeip, roie ber SBinter unb

grün roie ber Sommer
;

roeip roie ber

©letfdjer am Dndjftein unb grün roie

ber ffieingart im Untcrlanb; weip roie

bie greub, bab roir ben SPrinjen 3o(ann

gehabt, unb grün, roie bie Hoffnung,

J

bab fit e® fo »eit roerben bringen,

all roie el ber 3«bann (at (oben roollen.

Unb am 2lbenb bie Saftet oon Sintern

!

©eroefen iftl grab, all roie wenn bie

©rajerftabt mit ban^ctttaufenb Slugen

bem iprinjen 3°(ann feinem Denfbilb

entgegen lachen t|)ät. 3a - 2tber ber ift

bageftanben mitten auf bem tpiap unb

(at eine graue Alutten ange(abt über

unb über, all roie roenn er fnh nicht

eher roollt aufjeigen, all bis feine

Steirer alle ba wären. Unb ber §err

Setter foll ja auch fommen oon ffiien.

Da barf er freilich b'e hatten nicht

roegroerfcn, bap fein neu ©roanbel nicht

etroan c(er ftaubig tbät roerben. 3a -

Unb nach unb nach, mie b'c Seut

halt jufamm fommen finb, bap Gin!

beQ b°t gemeint, bie ©rajerftabt roirb

ju flein — nachher ftnb roir’l angan«

gen. 9Bal bal für ein Seutbaufen ge=

rocfen ift! ©tauben tbutl fein Sienfd)!

Slbcr burcbgerauft bab ich mich. ®er

^JJring 3o(ann ift aUcrroeil unfer befter

greunb geroefen, unb oon fo einem

(oben fjerrn g’freutl Gincn halt bop*

pelt fo oiel. So oft unb oft bin ich

mit bcm fßrtnjen bie Serge abgeftiegen,

(ab! gefeben, roie freunblicb unb gut

er mit ben Beuten umgangen ifl unb

roie er el gebcm gut gemeint bat. SBJir

(aben ÜUlctbanb aulgerebt miteinanber

alljroei, Gin! um bal Slnbere bat er

mir angefagt, bap ich 'n meiner

SBirtbfchaft weiter (ab bracht. Unb bie

Slrbeit, ja, bie (at er oerftanben, all

roie ber gefdjeibteft Sauer !
— Deffent;

roegen — burch b'ne'n mup ich', unb

babei fein mup icfj, roie fie i(m ben

grauen Plantet abjieljen roerben. —
Unb meinen Ataifer, ben mö<ht icp wobt
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bodj audj einmal feljen. Qa. — Schaut«,

unb roie ich mich gu gartet SJlüh E)'n'

eingearbeitet fyab, bafs ict) Schier geftan=

ben bin auf bem testen Wafs, roo fjalt

bie §errfc|aftcn beieinanber finb geroefen,

roo fte gefangen haben unb muficirt,

unb trommelt, baf) e« nur hat gellt

— ba rennt fo ein ^etrlein mit einem

fdjtoargen Sdjroal6enitf)roang baijer unb

rebt mtd) an t ich foll fjinauä, tl;ät nid)t

hineingeljören. — Wegen roa« bcnn

nic^t ? fag i<b, bin ja ein Steirer. —
Wollt’« gern glauben, meint er, Fjätt

aber feinen ftbroargen Mod an
;

funnt

midi nicf)t hineinlajfen. — Wa«? fag

\i), »on roegen ein ftbroargen 9iocf

ba? — Gin’ fdjroarjen Mod Ijab ich

freilich nicht an, ^erentgegen hflb idj

ben meinen lang tragen. — SBäv

Sille« recht, fagt er brauf, aber $anb>

ftbub ! fjanbfcbub ! — §anbftbuh foll

ich anljaben? frag id|, ja, roegen roa«

benn ? güt« Grft ift« Ijeut fein Sröfet

nicht fall; für« 3roeit ift eS für feinen

Wenftben eine Sdjanb, roantt er eine

®anb fann geigen, auf ber man eine

Slrbeit g’fpürt; unb für« SDritt fj«t

unfer ißrinj Qo^ann biefe £>anb oft

unb oft brudt — Ij“* e r leinen §anb=

fdjufj unb §ab id) feinen .&anbfchub

brauet. Qa. — Slber hinauäfcbummeln

hat er mich beitnodj rooHen
;

unb fo

roel) bot mir baS tban, bajj fte mich

je|t roegbrängen rooHen oon mein

bringen 3ohann feinem SDenfbilb, oon

roe«rocg ich fo roeit berfommen bin,

bafs itb ein Sllmfträufsel funnt nieber=

legen auf ben ftemernen Stufen. —
Sa ftebt weiter brüben unter bem Sad)

fo ein gcfügeä, rothhofige« SJiannbl,

ba« nimmt« leidjt roabr, roie Wir, ber

Sdjroalbenfdjroang unb i<b, miteinanb

roarteln. Gr macht einen flehten Winf:

foH nur bleiben unb mi<b fc^ön glatt

binfteüen gum SDenfbilb. — Ücut, ba

ift mir ein Stein oont bergen gefallen.

Unb roie itb frag, roer er benn ift, ber

#err mit ber rotljen $ofen unb bem

grünen ffeberbufdjen — .ba bab itb 8e:

meint, rüdlingSfallen mufs itb auf ber

Stell. — Wer ift« benn geroefen ? Ser

Äaifer felber. — Ser gefagt:

Wenn ber Sring 3°bann bei Sebgeiten

fdjon feinen Unterfdjieb bätt gematbt

groiftben Stabtbcrrn unb Sauerfimenftben,

fo foll auch oor feinem Senfmal lein

Unterftbieb gematbt fein. — Unb jefjt

battet ibr’S foHen feben, roie fte habet

fommen ftnb natbeinanb: bie Säuern,

bie Qäger, bie £jolgfne<bt, bie Werl«;

leut unb bie Raiter oon bet SUm. Unb
3eber bat ma« bratbt

:
grüßte unb

Kränge : einer au« Kornähren unb gelb=

blunten geflochten
;

einer au« Dbft unb

Weintrauben
;

einer au« Gbelroeifs unb

Sllmrauftb- 3°- Unb gar bie Siroler

ftnb ba, enb« Seut b«r, in ihrer fau=

bem Sratbt. 3bnen gehört er autb, bet

3obann, unb fo ftnb fte fommen gu

feinem Gbrentag na<b ©rag. Unb

muficirt haben fte! unb jobein fönnen

biefe £eut — ich fag eutb«, bafs e«

fdjon eine Saffion ift. Wir fteiriftben

Säuern haben un« gleitb gu ben Siro=

lern gematbt unb haben gar nimmer

auSeinanber gehen wollen. — 9tu, unb

bab ergäbt. Wie roir fo bafteben,

ba fratben auf bem Stblojjberg auf

einmal bie Kanonen — ber SJiantel

fällt roeg unb je$t — jejst fteht ba«

Senfmal ba.

3n bem Slugenbtid, itb nteib c«

nicht, roie mir ift geroefen. ©längt hat’«

nur Stile« in ber Sonn’, unb roie itb

auffcbau, roer benn oben fleht auf ber

§öh’: — 3a, ja, er ift«! er ift«

fcbon !
Sring 3°hann ! bu lieber, bu

faggtifcber Wann, grüft bitb ju taufenb--

mal ©ott! —
3e|}t haben roir fte niebergelegt,

unfere Kränge, als roie oor einem Slltar.

Sabei haben bie Steirer ba« §o<h oom

Satbfteinlieb gefungen — ba hab i<b

hell gemeint, itb bin im Fimmel. —
Unb bem Kaifer felber haben bie Slugen

glängt, roie er bie Fracht hat 8efehen,

unb roahrgenommen, roie banlbar al«

ber Steirer fann fein. — Sem 3^°™'
fein Sohn, ein guter #ert, unb faubet

geroadifen auf unb auf, ben 3«ber, ber

ihn lennt, fo oiel gern hat — ben hat«

roohl autb *nä §erg h'ne'n 9cfr*ut, unb
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hie liebe alte grau hättet ihr foHen !

anfcbauen, bent 3°b“nn Jeine ©emalin

— bie Tropfen finb i£)r g’rab oon ben

äugen Eugelt — wie fie ihn f o «Bieber

fte^t — au« @rj goffen — ihren

©rj^erjog.

ftla, brauf ftnb mir halt gangen

ba« Tenlmal beficbtigen. Ter Äaifer

torau« unb mir äffe fjmtenbrein. Witten

t)0(f) oben ftetit ber IfJrinj. fjerunten an

ben Sden ftfeen oier grauen, eine frönet

roie bie ankere. Sd)öne SBeiberleut Ijat

man überall gern babei — aber biefe

pier bebeuten ertra toa«, bebeuten bie

oier großen ffiajfer im Steirerlanb. Ta
ift einmal bie Gnn«, bie burd) bas ©am«*

gebirg raufet, unb roo im S3erg ba«

©ifen roadjft. Tie Wur, bie burd; frud)t=

bare Sornfelber rinnt unb mitten burd)

ba« J^öne ©raj. Tie Trau, bie fchon

Schiffe mag tragen jroifchen ben 2Bein=

bergen bin. Tie Samt, bie au« ber

SEBilbnufc fommt, f)eff unb Har burd;

Cbftgärten rinnt unb niel beilfam Söaffer

bat. Unb unter jeber oon biefen gigu=

ren ift ein jroiefacber Srunnen, ba lann

je$t ber Steirer ©efunbbeit trinlen fo

oft er miff oor bcm gobattmTenfmal.

Trauf, am äbenb fmb mir im

®irtb§bau* jufammenfommen. Ta ftnb

bie lieben Sänger geroefen, com ganjen,

toeiten 2anb — ba haben mir halt bie

regten Sieber mieber einmal gebärt.

Unb bie „älmbrüber" ftnb nu<h bage=

mefen, biefelbigen braocn fieut, bie in

bet Stabt ben fteirife^en Stauch nid)t

abtommen laffen — unb fo ift« Ireuj-

luftig roorben. — äber einen fjanbel

bätt’8 auch halb abgeben. 9to, meil fte

mitb }u Wittag mit meinem £obenrod

nicht haben rooffen binjulaffen, fo benf

ich jefjt am äbenb, legft einen fcbroarjcn

9tod an. äber faum, bag i(b fauber

jufammeng’ftabt bei ber Thür hinein

geb, ftebt ffiiner ba — über unb über

im fteirifcben ©emanb. Ter jiebt mi<b

eppa« auf bie Seiten unb fagt: SSir

haben em SBotläfeft, roo äffe« in ber

fteiriftben Tracht fotl fein unb e« mär

uns roobl lieber, «nenn Tu beinen fdf)roar=

jen äod roollteft megtbun. — 3<b ftbau

ihn an, ba lommt mir auf einmal bie

©all. Serbammt
! fag ich, beim Tag

haben fte mich nicht bineinlaffen rooffen,

roeil ich einen Sauernrod angebabt bab,

unb je^t bei ber Üiadjt rooffen fte mich

roieber nicht f)eit«eirclaffen, roeil ich im

Stabtrod fomm. Unb ba« ift ein

St o l ! «feft ? ! — Ter Sßrinj Johann

bat ben Stabtrod, ober ba« Steirer*

geroanb, ober ben fjerjogämantet anba*

ben lönnen — unter jebem Tuch ift er

ber brane Wann, ber 'firinj Johann

blieben! — 3«, ja, ja, fagt brauf ber

Tborroart, geh nur hinein unb fei ftiff.

— Still fein foff ich? — So f«$alt

luftig. — Ta« tbu’ ich auch, fag ich

unb Suftigfein tajj ich mir fdjon lang

nicht roebrtn, unb beut fchon gar nicht.

So ift afferbanb gegeben unb ein

Kein’« ©'fehlt bat« g’babt, baf» roir bem

HJrinjen 3°bautt ju ©bten nid)t “Utb

noch gerauft haben."

Jn unglütflan Stiant fcini Siaba.

Wach (teirifcber Sfunbart oon S- 8 .

fH o f e 0 g e r.

Jtäts oaffixfi Aefb !

3 roijiab tunt, bie roäildic mir

'Sou CUn bir fliaboft mal

#et i a ©elb, i fringabb leidjl,

Unb bet fte foan», i friagab* a.

„9 lorer unb o otiia 6 ocf,

S>5i bobn", f°8 t b ©elc, „fein guotn

6cbbonb;

3roen Bult ©Sief febben proupa bo,

3roen lari liegn festen rooacb banonb."

Jlrum, ffleidti, nim cm reidm Snam,

3 nim gfebbob $ir on ormi OTogb;

9ft jiadj ma }[om glei iba'» Sreij,

Saf auf, roo» b SBelt brouf fogt

!

jSos i fchufbi 6t morn af ber Alm.

Sin gongon af b Olm,

Cion» ®elo gbopp na flua (fpärlicb),

Sin in ®irt»bau» au»groid|n,

{Ion gfcbbroudm ba ba Senerin jua.

®eb i nouaraol af b Olm,

3 rooa», roo» i tua

:

Saroäign an Dafdjboarn

Jter i nit ba ba Senerin jua.
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St SRileb unb (in Buba,

Unb tl'iegn bn ba Stod)t —
So SRenfd) glablt, roant jobln ^oo^t,

SBia Diel, baß bäit nu'djt!

©an i buncrb 3oljr läib,

ffian i Sog unb Stocht jo^I,

3 tont nit bagroinga,

©ob i (djulbi bin morn of aniol.

Slfn Sdit, roou i giäign

ffiir of Wofan bancb,

To roochfn E>io) bornoni

SHuolon af b $eb-

©ie roochfn um b$ittn,

Storni Seeg unb iroa b Siibn,

6ie nioififn um ba blualjugon

©enin ißr üäibn.

©o« it mei Boitiäign

21 f ba ffiicfn a $oIm;

3 tont nii bnjobln,

©of i fdjulbi bi motu af ber Clm

!

ßitdjcr.

3tl)onn J3. non Holrtjberg's gefauimelte

Sdjrifirn ,
berantgegeben Dom Tr. * n I o n

Schloßar. Ter „#eimgarten", Tejembcr-

beft 1876 bradite einige ©ebidjtc out Solch-

berg’t 9iadjtaffe
,

bat gebruar- unb bat

Wlärjbeft 1877 enthielten einen eingebenberen

Sluffaß über beit fteieeifiben Tidjtcr unb bef-

fen Werte oon nuferem Dcrcbrtcu SNitarbciter

Tr. SInton ©ebloßar. Ta biefe unb onberc

«ublifationen über Salcbbcrg bebeutenbet Sn-

tereffe erregten, fo enlfdjloß ftd) Tr. Sebloßar,

Anlcbberg't ©erte in Slutroabl neuerbingt

berautjugeben. Sott biefer Entgölte, roelcbe

bem Steffen bet Tiebtert, ©r. fijcellenj 3ofef

Witter D. Italcbberg, gemibmet ift, ftnb bitber

jtoei Sänbe erfdjienen, entbaltenb ©ebiebte

unb bie Tromen „Bertram Don Tietridjftein",

„Tie äempelberreti", „Tie ©rafen Don CiOi"

unb „Slnbreat Baumfircher". ©d)lofiar bat

außer einer gehaltvollen Einleitung
,

roelcbe

bie ganje Biterüturgefdjicbte ber ©leierntarf

ftreift unb ftaicbberg't Biographie enthält,

foroobl bie ©ebidjle alt aud) jebet cinjclne

Traum mit Kommentaren oerfeben, bie unt

betveifen, mit ioeld)er Siebe, Sacßlenntniß

unb Webiegenbeit ber föerautgrber feine Auf-

gabe erfaßt unb burdjgcfülirt bat. Tcm 3. u.

4. Sanbe roerben bet Ticbterf Silbniß unb

gacfimile beigegeben roerben. Stuf bie roiebrr-

erftonbenen Werte Jtoldjberg't roerben roir

naib bem oodflänbigcn firfebeinen berfelbctt

jurüettommen.

kleine JUünff. ©tiffen unb Stubien Don

gerbinanb ©roß. («erlag ©. Schott-

länber, Sretlau unb Beipfig, 1878.) fit ift

ein ©ammelroert oon gcuilletont. Stber roeltb’

ein ©ammelrotrf! ein mit ©eroiffenboftigfeit

gemuftertet, mit ©ebict aneinanbergefügtet,

fo baß et einem einheitlichen ©nnjen aufs

fjmar gleitb fleßt. Unb bon welchen geuide-

tont e Don ben liebentroiirbigftcn, geijlreidj-

ften, bie Einer mit franjöftfebem fijprit unb

beutfdjem $erjen («breiben tonn, gerbinanb

©roß b“1 auf *lcm ®'l>'ete bet geuillctont

nicht umfonft ben erften «reit gcrooniten.

3Ron lefe „Entro noua“, „Serliebte ßeute",

„Tat ©örterbuib ber grauen", „Wie ge-

brueft unb bod) gefebrieben." fiine ferle

breiben roir unferen liefern aut, „Tat febroär-

inerifibc Stäbchen", ©ie jeigt bie Borjüge

bet jugenblidjen ©(briftfteBert im b'iter-

ften Siißte.

Sntime» Jeben. Stooellen oon fMerontj-

in u 4 2 o r m. 2. Slufl. (Hamburg, 3. g- 8tid)ter,

1879.) Tie Befer biefet Blattet fennen ihn, fo

roie ißn ganj Teutfdjlanb tennt alt einen ber

anerintereffantefteu Sibriftfteller ooü iiefe

unb ©ebalt. fit i|t ber „ffieltfcbmerjbicbter",

aber feine Tötungen roirten läuternb, erl;e-

benb, erquidenb
; fie jeigen, roie mitten im

©ißnierje biefer Welt, troß St dem — SlUem,

große ©ebanten teinien, göttliche 3been reifen

tonnen. Sorm't Tomäne ift bie Stenfdjenfeele,

bie leibenbe, ringenbe, betbörtc unb fiib bod)

befreienbe ©rele. 3n biefem Buche — roer

bat Srfle tennt, ber ftnnt et läugft —
fdjeuft er unt nur brei Stooellen unb eine

gciftoode «orrebe (ein feuidetoniftifebef «tu-

fter- unb Btcifterftüet), aber in biefen fibentt

er unt ein Jtleinob. fiefet „Blanibe", ober

bie „©efetlfdiafterin", ober bat ronnbtrlid)t

„flot’ über", ihr roerbet ben berjentgroßen

Boelen, ben gcbantenliefeu Bbtlofopbrn ßnben.

Sieber füdjnrt’t Schrift :
,,81olt unb

Straft" uub gegen ben SHalerialittnu! Bor-

trag oon Tr. ß. Sul.je. (Tretben, «erlag

Don Carl ©riß.) Taß et für einen «a|tor

nicht immer unbebcntlidi ift, Dor ben ©ocial-

bemotraten über religiöfc grogen tu bifeu-

tiren, bat bat ber Oofprebigcr ©lüdet in

Berlin erfahren. Siiibttbeftoroeuiger ließ ftd)

«aftor Sul;e in Tretben nicht abbalteu, in einer

focialbrmotrntiftben fflerfominlung einen Bor-

trag gegen bat Eoangelium bet populären

Wtaterialitmul, gegen Bücbner't „Kraft unb

Stoff“ ju halten. Tiefer Bortrag, ber nun

in einer Srofibüre oorliegt, ift ober in

ber objectioen, ieibenfebafttlofen, Domebmen
Sprache einet echten ©ebilbeten autgefübrt,

ift fo feßr im Seifte griinblicher llebcrjcugung

einerfeitt unb ebler Solcratij anberfeift ge-

halten, baß er ben 3ubörern Sichtung unb

Berebrung Dor bem Webner einfläßte. ©ulje
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fömpft nicht gegen bie (Raturroiffcnfcbajt,

fonbem weift nur auf bal Xlnroiffenfe^jafltidfie

in Büchner'! Bud> bin ; er appellirt nirbt

Reil on bie ©ottibce ber Drthobojen, fon-

brrn on ben Sittlichfeitlbegrijf ber TOenfcR-

heit unb an bal ©ennffen. 5>al Serben
bürfte für alle Kenner non Büchner’l „Kraft

nnb Stoff" grofel 3nterc|fe babeu.

3>tr bebeutenbfte Bauernbid)tfr Cefter-

reich! im Bereiche ber lt)rifeben unb epifdjen T'ieb-

tung. granj Steljhamer, welcher rrft

oor wenigen 3ahrcn geftorben ift, läuft ffle-

fafir, htttte fdnm oergeffen ju werben. Kcr
„Seimgarten" hält el für feine 'S flicht, non

3cit ju Seit bal fflebenten an biefen magren

«oefen aufjurorefen ; bielmal tljut er el burd)

bie in oorliegenbem ^efte abgebrudte ffirjäb-

lang
:

„®er lobte", Hud) Steljbnmer roar

rin Seimgarten-fDJann
;

genannte erjäblung

finbet fid) in feiner Sooellcnfammlung „Seim-

garten", welche 1847 bei ©uftao Seienaft in

fefi erfebienen nnb beute faft oerfdjolien ift.

>uj gnlrn unb böfen Sagen. ®i<htunger.

non 8. (Raoeauj. (Bien, Selbftoerlag bei

Seraulgeberl ) 3n biefen Blättern jittem bie

grriheitlflänge non 1848 nach. ®iefe poli-

lifchen ®ichtungen erinnern manchmal on bie

„Spajicrgänge bei Bienet Bocten". ®odj

mutbet uni jener Sbt'l bei Büd)leinl, ber

fid) mit ber Bolitif bei Serjenl befdjäftigf,

meRr an. Sief empfunben ift bal ®cbid)t

:

Ceidjtfinn unb Siebe.

Sil id) mein Sieb ncriaffen,

®a meinte fle um mich;

®od| id; fpradj ganj gelaffen

:

„(DJein SdjäRd&en, tröRe ®ieh !

„®u finbeft einen «nbern —
,,3d) eine «nb’re and)

;

„®’rum laR' getrofl mid) toanbem,

„0o ift’l ja Bellgebraud)."

Sie aber Rat gefprodjen

:

„3d) will el ®ir nergeilj’n,

„Tap ®u mein Str
i

gebro4ien,

„®oth bleibt el eroig ®ein !" —

®’rnuf bin ief) fortgejogen

3ur Siber unb )um (Belt,

SRid) trugen SReerelwogen

Sin nadj ber neuen Belt.

Bal b’rüben id) erroorben,

ftl bradjle mir fein ffllütf, —
®a alle! mir geftorben,

Kehrt' id) allein jurüd.

€o fteh' id) nun aQeine

Unb traurig an bem ©rab,

darinnen ruRt bie Sine,

®ic id) nerlajfen Rab’.

fjumoriflifdjfr Rjausfdjah fiir’s brulftRe

Sollt Seraulgegebtu non (int ft 8 cf ft rin.

3n Bänben non je ca. 30 Sogen, 8°, roeldjc

in Seiträumrn non 3—4 (DJonaten (ut «ul-

gäbe gelangen. Unter obigem litel begann

bie Berlaglbanblung non !R. fitfftein in Seip-

jig ein Unternel)men. melcRel in forgfältiger

«ulroabl unb nerbunbrn mit litcrarifdicti

(Sbaraftrriftifen bal Softe enthalten foll, mal
ber beutfdje Sumor aller 3abrhunberte auf

bem ©ebirte ber erjäljlenben 'JSrofa gefdtaffen

bat. 6l bringt junäcRft bumoriftiftbe 8r(äb-

langen non Subtoig «njengruber, Submig

«eRim non «mim, BertRÖlb «uerbad), Sub<

roig Börne, jijranj jfreiberrn fflaubt), ft. ®.
Sadlänber, 3obann Beter Sebel, faul Senfe,

Obmunb Sbfer, 8. Sb- Soffmann, Bilbelm

3enfen, 3ean Saul, Bilbelm SRaabe, 3uliui

(Röhenberg, S- K. (Rofegger, ftriebrid) Stblögl,

diiebarb Scbmibt-Cabanil, Senin Sdjucfitig,

Seinricb ©eibel, ftrcebrich Spielbagen, Sani
Badienbufen, Karl Beilflog, Gbriftopb ®tar-

tin Bielanb, «bolf non Binterfelb u.
f.

nt.

UeberatI, too ber 6inn für tdjten, fünfilcri-

fdjen Sumor nicht erlofdjen ift, toirb brr

„Sumoriftifdie Saulfd)af)" ein boehwillfoin-

mener ©oft fein, ftür bie langen Binter-

obenbe bietet er eine roabrbaft unerfcRöpfliebe

gunbgrubc bei anregenbflen ©enuffel. ®a er

überbieR nach unb nach ein noDftänbig über-

fichtlicbel unb babei fritifchel Bilb bei ge-

lammten Immoriftifchen €d)affenl unfrrer

Station liefert, fo tnirb neben bem ©etlichen

auch bal Streben nach litrrarifcher (Belehrung

ju feinem (Recht gelangen.

Brrprtdjungfn über pSbngoaifche fragen
jur Berftönbigung jioifchcn Glternhaul unb
Schule. Srd|l (ßrogrammarbeiten Bon ©uftao

Beilanb. 3um Soften ber loleranj-3ubiläuml-

gäbe. — filogenfurt, 9?erlag non (Bcrtfchingcr S;

Scpit. 1878. «euherft angenehm berührt bie Be-

gegnung mit einem Buche, tvelcbcl, mir bal

obeitemiäbnte, bal Srgebnih langjähriger

praftifcher Sbätigteit ift, (ich burchaul auf ber

Sähe ber mobernen Biffenfdiaft hält, jebe

ber aufgeworfenen bothmtdlligen gragen mit

erfchöpfenber ©rünblichfeit unb babei in fo

eleganter, gewählter Sortn behanbelt, bah fid)

bie ein jelnen «uffäge lefrn wie eine 8Jeihe

anjieljenber ^euiDetonl. ?al ift bie richtige

«rt, folchc ©egenftänbe ju brRanbeln ! ®er
Berfaffer bringt ber 3ugrnb ein uollel, mar-

me! Serj entgegen 1 Bal bal Buch bringt,

ift bodaulgereifte ffrucht, gejeitigt unter ber

forgfamen 'pflege ber groheu Sehrmeiflerin

Erfahrung ! (DJöge baher biefer bebeutungl-

oollen Schrift bie ihr gebührenbe Beachtung

in ooOem (DJahe ju 3:f)ei[ werben.

CebtcJjtr in oberöflerreid)ifihrr Jlolksmunb-

ort oon Sogl. (Bier Bänbdien, Bell, Selbfl-

oerlag bei Sctaulgeberi.) BauernfpaR unb
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Äemüthliihfeit, tftr baniit jufrieben ifl im»
|

Blürra unb Btfdjiilj)«. ©cfainmelte tlei-

nitbt etrna bit liefen ®emülh«löne eint« Stelj- nerc Sichtungen oon t>an« Serrig. (Ber-

hanter, ben Flaffifd^en Junior eine« grip (Reuter lin, griebrid) BudljarM, 1878.)

enoartet, betn finb biefe mtift launigen, in JloorUrn non Clio non Seijner.
ihrer anfpru<h«loftgleit lirbenlmürbigen ©e- (©erlin, $. SB. SHüUer, 1878.)

biente auf« Befte ju empfehlen. (Sine JBagbalrnn opnr filarirnfd) ein.

SRoman in jroet Bänben oon 8 b o l
f © I a f e r.

(©erlin, §. ®. Bfülltr, 1878.)
Sie Serlaqebuchbanblung 3. ». Snber« »djjUers »erbe, iUuftrirt oon erflen

inffiitn, I., Schellinggafle 5, iiberfanbtt un» beutfehen «ünftlern. (Stuttgart unb Beipiig,
(neben bie 17. «uflagc oon >rof. Pr. «reget gbuatb J&allbergcr.) 27.-30. -feit

prSteriu* JDortgrüblrr. «euefle*, bequerafte» 3n * ri,g #n5 5cir!lfn 6,„fa^ e ® e .

unb ooaflänbiflftce Infrfjen-ftrembroörterbud». f^i^ten ant bem Solbatenleben oonÄatl
Sammlung unb erfläning oon mehr all 6* rot teilt hal. 1. unb 2. Banb. (®era,
25.BOO frtmben »örtern, Pebft allen «eben»- gtoberi #ahn'» Bering

)

arten unb 3eichen, bie in Öer beutfdien edjrift-, mnbtumen unb Jmmrrgrfin. Sine Sich-
Umgang«- unb «mtlfpradje häufig ootlommen tergabe au« 3taiien oon 3uliu« 6 d) a n i.

unb noch immer für unumgänglich notbrcen- ,gjCm 1878 beulfche« SchriftfteUer-ftofpi»-)
big unb unerfefclich gehalten toerben. ÜJlit

befonberer Berüdfidjtigung auf 8ulfprathe,

«bftammung unb Betonung. — 6« gereicht

un« jum Bergnügen, nebft jener ftmpfefjlung,

roelthe biefem hanbliehen ®ertdjen burd) bie ßoßhnrten bcs Qriragarten:
17 auflagett, bie balfelbe bereit* erreichte,

au<b unferfeitl balfelbe 3ebermann auf bai JH. JD. 18. IDirn. Bitte mitjutheilen,

®ärmfte anempfehlen ju lönnen. ob mir Sie nicht beleibigen merben, roenn

mir 3hnen über 3hr ©ebiiht: „fiiebelraufch'
1

eine recht aufrichtige Bntmort geben.
3m «nfchluf an bie »oethe- unb SdnDer- jj„ gl in g

.

j SB(l£g. tin unterfchieb
©alerie erfchien eben eine PUIpelni Tiauff- jn>ifd)tn einem Buche unb einer Staube?
«alerie. 12 «Photographien, nach ben Crigi- $ it j rpub(. 1Dirö JUe r ft ßc|efen unb (ommt
nal-®emälben ber Suffelborfer Kunftler ® bann un((r bie'Preffe; beim Buch ifl el um-
Bofdj, Pb. ©rot-3ohann unb Bf. Solfarth, gefehrt." fiiu guter ®ip; too Sie ihn nur
reprobucirt in ber photographifchen »unft- (,cr haben mögen ! ®ir fauben ipn bei ßorm.
anftalt Oon g. Brueftnann in Pfunchcn, im ‘Kit fflebichten bereit« alliu

Berlage oon Clcar Cigenborf in ßeipjig oor- reie^Iid» gefegnet. Brincipiell febtieben mir
läufig in 2 8ulgaben unb jroar ©rc&-golio Mm „^eimgarten" Biemanben au«. «Manche«
in 6 jmeinionatlichen, unb Sabinet-gormat ® u te ntüffen mir juricefrueifen, enlroeber, meil
in 4 einmonatlichen Bieferungen. «ir oer- cl in ull(cr Programm pa&t, ober mir
fehlen nicht, unferc geehrten Befer auf biefe

jur b j« betreffenbe gach bereit« auf längere
Sunftnooität aufmerffatn ju machen 3eit oerfthen ftnb.

JK 3. Pubapefl: Sobalb ba« ju be-

fprecticnbe ffierf ber Sfebaction eingefdiidt

Pie *«oarb Jlfjorbingi-Sage. 8u« bem toirb, mit Bergnügen.

Bltillänbifchen Urtejte iiberfept oon 'Bill i- Herrn 9. p. jibmont: (Sine „Prämie"
halb Beo. (fheilbronn, Bcrlag oon ©ebr. bringt unfer Blatt oorläufig nicht. Bei Diel-

§enninger. 1878.) feitigem »unfebo oielleicbt fpäter.

Pie jllpenpflanjen, nach 6er Satur ge- %. P. «ra| : Ser Spruch auf bem 8rj-

malt oon 3of. Seboth, mit Sejt oon herjog 3ohaun-Senfmal
:

.llnoergrffen lebt

g. ©raf. 3. fleft ('Prag, g. Sempltp.) im 'Bolle, ber bei Bolle« nie bergab" ftummt

Prutfdtr Punbfd)«u. ('craulgcgeben oon oon 8naftaftu« ©riin.

3uliu« (Robenberg. Bierter 3ahrgang. 3. J. IBien. — «. «5. finj — f.

$eft 10, 11, 12. (Berlin, ©ebtüber Partei.) - 5f. - P. ?. «ra( : Picht oerroenbbar.

Breroenbt'« Polhshalenber für 187». (©er- potljfit|rri ber fiebaction! ®eiber, trhört

lag oon ©buarb Srerocnbt, Brellau.) hoch bie Pfänner, bie fehnfiuhtig liebenb euch

Jlluflrirter öRerreichifctirr Polhshalenber träumen! täglich ju Siitsaibtn lomcnen bie

1879. (Bforip Perle«, ®ien.) I Schluder unb mimmeni in (Reimen.

3>uicf t>on ifoffam in Wrai. — gflr bie Mrbaction ufranlioortlic^ ft.
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$dj kenne Pidj!

9lu« bftn fieOcn einte fcllenen Steifen. Sott Jjaiu JUalfer.

GS gefdjab in unferem 3Bien.

SDcr Spajtergeljer auf ber fding-

ftrabe berounbert nieQeicfjt bie 2Iufsen=

feite ber ifSaläfle, roeldje ihn umgeben,

bat jebod) oftmals leine 3l)nun8 oon

ber fpradjt unb ^errlidbfeit im Innern

berfelben. Selbft ber alte 3JJann, ber,

auf ben ©tod geftüfet, in eines biefer

Calais tritt unb burdj eine rüdroär=

Uge kreppe ju feiner adjtjig Stufen

boljen Dadjfammer emporfteigt, roeib

laum, roie fo gar nahe an ihm ber

SSodgenub beS ßebenS feine Stätten

aufgefdjlageu hat.

DaS ®emadj, in roeldjem SBaron

Nebenbei d)*) auf bein ©opfja ruf)t, ift

gerabe fo grob, um SdeS in ft cf) ju

faffen, roaS in einer 5lad)mittagS|tunbe

je roünfchenSroerth fein lann. Die Gin=

ridjtuug ifl oon gefdjmadooder ffkaebt,

ooQ meiner SSebaglicbfeit, ooll jener

milben fflärme, welche bie 2Boljll)a=

*) Ta bie l)itr in SKcbe ftcfienbcn *JJer-

fönltdjteitcn norf) leben, fo ftnb auf bereu

ffiunfd) itire roaijren Samen in biefer Qrjäi)-

Iiing buref) erfunbene erfefl,

„Rtiaiartra“, 3. Rift, tu.

bentyeit unb ©orglofigfeit gleidjfam

aus adelt 9Höbeln ftrömt. Selbft bie

DJatur, bie tyxbt ÜBinternatur brau*

ben tfjat baS 3b«, inbem fie bie

äuberen ftenfter mit ben pl)autafie=

reiften GiSblumeit oerfilberte, fo bab

baS ^ereinftrömenbe Sticht jene @e=

bämpftheit unb SJtilbe gewarnt, roeldje

ben Sefenben fo fehr anmutljet.

SBarou JRebenbach gehörte nicht

adein ju ben fReid^en, fonbern auch

ju bett ©lüdlichen. Slrm unb glücf-

lidj, baS roid oiel fagen; reich unb

glitdlidj tjeibt nodj mehr. Slebenbadj

roar nid^t ber Äncd^t feines Selbes.

Gr bel)errfd)te eS unb raubte manchen

guten für feine iperfon umju*

fetjen in ben ©enub ber wahrhaften

unb cd)ten grüdjte biefer ffielt. ©ein

9leiditf)um machte il)n roeber neroöS,

noch blafirt ;
bie roerthooden ©entälbe,

bie feine SalonS fchmüdten, erfreuten

ihn wahrhaft ;
baS Df^ater, bie Oper

uergnügten ihn thatfächlich
;
feine reiche

unb gute SBücberfammlung laS er

toirflidh.

11
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So rußte er audj Jjeute auf bem
Sopßa, fZmauZte eine bev atteroor=

trcfftid^fte« 3igarren, bie man auf

BrotectionSroegen erhalten lann, unb

la« in einem BuZe.

Gr fZmunjelte babei mandbmal

unb fagte ju ficf)
:
,,$a« ift föftliZ

!"

Gr mar in jenem Sitter, in roel=

djem ber flörper am begebtenbften,

ber Seift am regfamften ift; elfterer

ergößte ßZ ßZtliZ an bem feinen

SIroma ber föaoanna, lejjterer an bem
3nbalte be« BuZe«. Gr mar ein

fdjöner 9Jtann unb bei biefem 3)op=

petgenuffe mürbe fein SeflZt nur im»

met noZ eiunet;meuber unb auibrud«--

ootter.

„ftöftliZ, fößliZ !" fagte er unb la«.

Gin Safai trat ein unb überreizte

bem ^erru auf fttbernem Steller mefp

rere Briefe. So intereffant ift feine

Seetüre, baß fie niZt oor ben Sero

buugen ber iftoft roenigßen« auf einige

Stugenbtide jurüefgefeßt mürbe. ®er
Baron fZtug bie Gouoert« rafZ au«=

einanber unb burZßog bie feiten.

$ie gefZäfttiZe Gorrefpoitbenj mürbe

fogtetZ bei Seite gelegt, für biefe ift

eine anbere 3eit unb ein aubeter Crt

;

unter ben tprioatbriefeu fanb fiZ ba«

SZreiben eines 3Mer«, ber fein

neuefte« Bilb anbot. — „Stun, motten

einmal fefjeti, roenn e« gut ift!" —
Bittet non einer berühmten Sängerin,

Gintabung ju einem SBbißfpielZen. —
„SU), fZön!" — Gin großer Brief

ift fo feß oerftebt, baß ba8 Gouoert

über unb über jerrijfen roetbeit muß.
— „Gin Bettelbrief, na ja, mer
beim? roa« roitt er benn? ®iefer

fläferler roieber ! ®er alte Sötiettjer im

fünften Stocf. 5Deit 3in8 fann et niZt

jagten. 3a, lieber greunb, iZ glaube,

ba« ift fZon ba« jeßnte ober jroölfte

Quartal, feitbem $>u ben 3iu« niZt

jaßlen fannß. Sfa, einmal taffen mir’«

noZ gut fein. — Sonft niZt«."

Gr griff roieber ju feinem BuZe.
„tiefer geriet, ba« iß ein feiner

Seift", fagte er oor fiZ ßin, „niZt

batb bat miZ ein BuZ fo mädbtifj

gefeffelt, a(S biefeS. Gin ^fjitofopb

unb tgumorift erfter Glaffe, maßt»
ßaftig

!"

StaZbem er roieber eine ©eite
getefen batte, btiefte er nun ju ber

mit SöaZbotberbolj funßoott getäfelt

teit 3>mm^cZe empor nnb badjte :

„flennt er miZ benn roirfliZ? ©äre
eS fonft möglidj, baß er miZ io fetjr

btoßftetle? Bloßftette oor mir felbß?

$er ganje SJtenfZenfert, roie er leibt

unb lebt, ift ba brinnen — mit

feinem Gbelfinn unb mit feiner 91ie=

berträZtigfeit. Bis auf ba« »er»

fZmommcnfte 3cllg» baS Unfereiner

gar niZt reZt benfen fann, ba« in

uh« nur fo aufbunftet, roie btaußert

bie SWärjuebel — ba bat man’«, ba

ßebt’8 ftar unb beuttiZ- ®er SJtenfZ

trägt Ungeheuer in fiZ betum - 3Z
getraute mir’« in feinem BeiZtftubte

ju fagen, roa« ®er mir abgelauert

bat unb gebrueft oor bie Slugen aller

SBelt tegt. — SJicrfroürbig, baß e«

auf Sille paßt, troß ber fZeinbaren

Subjectioität. Dberft flault iß boZ
eine oon mir gart) oerfZiebcne 9ta=

tur unb boZ ßeßt er in biefem

BuZe feine ^rmerliZfeit befZrieben,

baß ißm bei ber Seetüre beinahe un=

beimtiZ geroorben iß. Baron Sujfef,

ber 3Itterroctt8menfZ, roitt fogar feine

SZmetterlingSfeele in biefen Blättern

gefunben haben, foroic anbererfeit« Bio»

feffor Slomiug feine gaußanlage barin

abgefpiegett gefeben ba&en foQ- —
$a« iß ba« SBerf eine« SBeifen. $er
Berfaffer muß ein bettet Seift fein unb
alle SZiZten ber SefetlfZaft unb alle

Gigenfdjaften ber StienfZen in ßZ burZ*
gelebt haben. ®er oornebmen Stube nach,

roetZe ba« 33erf atbmet, fZeint er

eine hohe Stellung einjunebmen. ®a«
BuZ ift neu unb naZ einer Slolij in

ber Borrebc erft im oorigen 3abrc
gefZrieben roorben. So etroa« roirb

oon ben Blättern tobtgefZroiegen ober

böZßen« mit ein paar 3c^en a&ge»

Ißan. $em Brofeffor, ber miZ auf

biefe« SBerf aufmerffam ntaZte, oer»
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banfe idj iQOchgenujj. 63 ift etwas

ÖerrlicheS um ein gutes Sud). 2Ibet

biefe rücfftcf>tsIofc Söajjrheit fönnte

©inen fall oerbriefjen, wenn fie nicht I

mit einem fo überaus lieben$würbi=

gen £>umor gegeben märe. &ier

wirft er mir cor, ma$ id) für ein

felbftfiidjtiger Patron als ®efdjäftS=

mann bin. £»ier fdjreibt er
: „£u bift

ein febr wohltätiger SJiann, non bem
aud) 2lnbere eiet lernen fönnen. SSeun

®u Sllmofen gibft, fo adjteft ®u
barauf, bafs eS bic Seute fefien. Sie

müffen ja ein gutes Seifpiel haben."

gerner bie Sftitterlidifeit gegen ®a=
men. geh bin ja bodj Gaoatier, alle

SBelt weif} eS — aber nach bem ®a=

fürhalten biefeS §aitS geriet fann

ber feinfle Gaoatier ein 3Bicfjt fein.— Strg ift eS, baff fid) bie Slmoürfe

biefeS SudjcS nidht abwäljen laffen.

3Set fann hier fagen : baS geht 't'en

unb ®en an, aber mich nicht? $ie

Sefdjrcibung ber Schwächen unb Sün=
ben ift fo liebreich, bafj man fid) —
ber Teufel fjol’S — gerne als bereu

(Träger befennt" . . .

9tach folgen ©ebanfen oertiefte

er fid) toieber in bie Seetüre, bis er

plöfclidj mit bem Kufe
:

„TaS ift

rounberbar!" auffprang unb baS Such

auf ben 2Jtabagonitifd) fdjleuberte.

„Ten SKann muh ich fennen (er--

nen, baS ift ein Phänomen!" fprach

er unb fdjritt auf ben inbifdjeu Tep= i

pichen hin unb her.

TaS Such hatte eine" hellgrauen

llmfchlag unb führte ben Titel: „geh
fenne Tich! gntime Unterhaltung

gen oon ftanS geriet."

GS blieb nun unberührt auf bem
Tifdje liegen, tljeits neben, tljeilS auf

j

ben oorhüi eröffneten Sriefen. Saron

!

Ulebenbadj trat in ein SRebeujimmer,

machte furje Toilette, roarf einen 3®-"

belpelj über bie Schultern, brannte

eine frifdje Starre an unb ocrliefe

baS SauS.

@r fuhr in feine Sudjfjanblung

unb hielt Nachfrage nach bem Ser=

faffer bcS: „geh fenne 2>idj!"

üfflan fonnte ihm feine luSfunft

erlheilen
;

baS SBcrfihen, erft fiirjlidj

erfdjienen, mar in Seipjig oerlegt;

ber 9Jame beS SerfafferS ftanb in

feinem Otadjfchlagebuch
;
bie Ginleitung,

welche bem Suche oorgebrudt war,

bejog fid) ganj auf ben gitljalt unb

nicht im ©eriugjteu auf ben Ser*

faffer.

„So wirb man bodj erfahren fön=

neu, wo ber Stann epiftirt!"

„SHerbingS, wenn fid) ber &err

Saron einige Sage gebulben wollen

unb wenn nicht ein abfidjtlidjeS 3"=

cognito oorliegt, fo werben wir bie

Slbreffe gerler’S ja erfahren. 3Bit

fdircibeu fogleich an bie SerlagSljanb*

lung in Seipjig."

2llS Saron Slebenbadj in fein $0 =

laiS juriidfebrte, begegnete ihm auf

bet breiten (Narmortreppe bet alte

Ääferler. 2lrm unb tnüljfelig humpelte

biefer bie Stufen hcrab ;
er war

frumm unb halb oerbogen unb oer=

wittert, fah aus wie ein Sureaufrat,

ber SSetfelmaun geworben ift. Gr
geübte höflich unb hielt fich an bie

S3anb , als wäre bie Stiege nicht

weit genug für fedjS, gefchweige für

jwei Scrfonen.

„Slie geht’S?" rebete ihn ber

Saron an, unb ohne bie grage ju

beantworten: „Sie haben wicber ein*

mal fein Selb, 3llter?"

„geh baute, §err Saron, baS

macht nichts", mar bie Intwort.

„Söeun’S aber mir was machte,

mein Sieber?"

„®ott fei Tauf, bem §erru Sa=

ron macht eS erft recht nichts. 9ti$t

wa()r, beShalb bleibt’S hoch beim 311=

teil, ba oben? üDJöd&te nimmer gern

fort

;

laffen Sie ber alten tQauSfdjwalbe

ihr (Mt. Schwalben bringen ©lüd."

„gft fchon gut. 3Bir wollen fehen.

2lber auf ber glatten Steppe werben

Sic einmal auSrutfchen. gft gjjnen bie

f (eine döeubelftiege nicht bequemer?"

Ter Slltc flieg fo Ijaftig als mög=

lieh abwärts. Ter Saron gab bem

Sortier Stuftrag, eS möge barauf ge=

ii*
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fefjeu werben, bafe nic^t ade Parteien

ber oberften Stodmerte bie §aupt=

treppe benüfeten.

2118 an bemfelben Stbenbe ber alte

Ääferter jurüdfehrte unb ber 5ßfört=

11er auf i^n jutrat, fagte er : „Srfpa=

reu Sie fi<h’8, id) weife fdjon. Ser

föerr Saron will in feinem §aufe

nicht armen, gebrechlidjen fieuteit be=

gegnen. $ch an feiner Stelle tjielte e3

auch fo. Stecht gute -Jincfet." Sann ging

er burdj ben &of ber Sffienbettreppe ju.

9tacfe mehreren Sagen fam non

ber Sertag8bu<hhanblung in Seipjig

ber Sefcheib, man roiffe nicht, ob ber

Serfajfet be8
: „3<h lernte Sich", ber

unter einem $feuboni;m aufgetreten

fei, abfufetlid) oerborgen bleiben mode

;

ba er aber nicht auSbrüdlidj jur Nen-

nung feines IWatnenS autorifirt feabe,

fo fealte man fid> nicht für berechtigt

u. f. ro.

SiefeS ©efeeimnifeooHe erroedte

beS SaronS gntereffe für baS Sud)

in einem mo mögiid; noch höheren

©rabe. Sr la8 jeben Sag barin, er

erbaute ft<h an ber tiefen SöeiSfeeit,

erquidte fufe au bem roohlrooflenben

§umor biefer intimen Unterhaltungen.

Dft mar ifem ju HJluthe, als befinbe

er ft<h auf bem ÜJtaSfenbade unb ein

Somüto flüfiere ihm feine eigenen ®e=

heimniffe ju. — 2Ber ftedt bafeinter?

Sin guter greunb? Sr erinnert ficfe

nictjt, einem greunbe feine innerften

Stegungen oertraut ju haben. Sine

Same ' tßafe, San8 geriet, ba8 ift

ber Somino, roarurn foH fi<h hinter

biefem Stamen feine Same bergen

lönnen ? Sin 3Jtann ift überhaupt

faum imStanbe, fo fein unb folactooll,

fo fpifcig unb fo einfdjmeidjelnb, fo

crnft unb fo gütig ju plaubern. tpiau*

bern? nein, baS ift bodj nicht ber

rechte SuSbntd für biefe Schrift. Sie

ift fo tief gebacht, fo organifdfe auf*

gebaut, fo objectio unb fo roeltumfaf*

fenb, bafe fle nur ber gelchrtefte, erfat)=

renfte SBeltmann ju fchreiben oerntag.

Slfle feine Setannten animirte er,

ba8 metlrotitbige Such ju lefett unb

mit ihm nad) bem 3lutor ju forfchen.

©raf Sargen roollte ba8 58ert fogar

oon ihm entlehnen, allein ber Saron

Hopfte ifem auf bie Scfefel: „Stein,

lieber greunb, baS Such mufe man

ficfe laufen."

„SBiefo laufen?" fragte ber 3Jtil=

lionär.

„SBenn mir bie Slbreffe beS Ser=

faffer« roüfeten", oerfefete ber Saron,

„fo fodte er Sir auf unfere Sitte

ein Spemplar fchenfen."

„@ef)t mir roeg mit Suren Sü=
djern!" fagte ber ©raf. Sr mar

oerlefet.

SineS SageS, aI8 Saron 9teben=

bacfe in feinem Somptoir fafe, trat

ber alte Jtäferler ein.

„2BaS miinfchen Sie, mein ©uter ?"

„fceute habe ich ®elb, &err Sa=
ron", fagte ber Sitte freubcjtrahtenben

©eftchte«.

„SBoHen Sie ftdj jum Saffier be=

mühen."

„3<h hätte e8 gleich getljan, ich

roollte midj nur melben, bamit Sie,

$err Saron, überjeugt fein möchten,

bafe id) auch ohne ftricte 2Iufforbe=

tung meiner Schulbigfeit nachfomme,

rocnn —

"

Sr blieb fteden. Sein Slid hing

an bem Umfcfelag eines SudieS, roel=

d)e8 auf bem ©djreibtifd) beä reichen

SDianneS lag unb ben Sitel führte:

„Qdh lenne Sich
!"

Ser Saron bemerlte e§.

„Sie, lieber greunb", fagte er,

„behalten Sie oon bem 2BoImung8=

jinä jroei ©ulben fünfjig Äreujct

}urüd, gehen Sie in bie näcfefte Sud)=

hanblung unb laufen Sie ftdj biefeä

Such."

„3$ lenne e8."

„3<h lenne Sicfe ! betitelt e3 fidj"

„gdfj lenne e8."

„Sie haben e8 fchon gelefen? Si!

gefet Jagen Sie mir bocfe, melden

Sinbrud e8 auf Sie, ben älteren

9Jtann, gemalt hat?"
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„S>iefeS ©er!", antwortete ber

Wiethting, „gehört ju jenen Silbern,

welche nie! getobt unb wenig getefen

werben."

»3«» ja, hiermit glauben Sie

etwaä rccbt ©efdjeibteS gejagt $u haben

unb mit ber ftritif fertig ju fein.

SBiffen Sie: für ein foIdjeS Such ge=

bört wobt nicht blofs baS Sefen, fon=

bem auch baS ^erflehen. — 3<b bitte

nur jum Gafftet ju geben."

®er alte Wann machte über eine

foldfie Gntlajfung ein fonbetbareS ®e=

ficht unb ftolperte burdj mehrere 3’^-

nter, bis jum Gajfenroart, wo er, feit:

fam in fuf) hineintäcbetnb, feinen Quar=

taljinS entricbtete. ®er 33aron, über

bie Slntwort biefeS WanneS etwas

pifirt, fab i(jm nach unb badjte:

3hm ja, er IaS eS ni<bt, eine 2lnt=

wort forbertc ich ibm bocb ab unb

fo fpracb er wie ein füecenfent.

3tuf bem gufjboben tag ein Stücf

Rapier, in welches ber atte Jfäferler

fein ®elb gefcbtagen batte. $er 33a=

ron bob es auf; eS mar betrieben

unb enthielt bie Stilen:

„— trofc aHebem macht eS ®ir,

mein greunb, oieüeicbt manchmal Sßer=

gnügen, oon deinem Stacbbar etwas

Ungutes ju böfcn unb weiter ju oer=

breiten, j. 33. ein unlauter Spielchen,

ober einen geiertagSraufdj, ober wobt

gar eine fleine ßuberametei. ®u bifi

entrüjtet barüber , beredjneft jebodj

insgeheim, wie ®u auch ®it baS

2WeS nun erlauben bürfteft, ohne beS:

halb niebriger ju fein, als ®ein 9iad)=

bar. Gr jtebt im ®ebet; ®u erfreuft

£i<b bagegen beS GrebitS. ®arum
ftbrnunjelfi ®u beim galt beS 9tadj=

bntS fo eigen in ®itb hinein, mein

lieber Sruber Sünber —

"

®er 9)tamt fdjeint benn bo<b eini-

ges ^ntereffe an bem 33udje ju haben,

badjte ber SBarott, biefen Sah hat er

barauS abgeftbrieben. „&c, fierr Stä=

ferler!" rief er burcb baS me!;rjeHige

Comptoir hinaus, „Sie haben hier

etwas oerftreut
!"

„®aS Stücfcben ißapiet ?" tief

ber Hltc l;eifer jurücf, „ich banle,

baS braune ich nidjt mehr."

SBei einem ber nädjflen SMnerS,

bie 33aron fRebeubadj gab, fam baS

©efprädj wieber auf gerter’S 93uch.

Wan ftritt ftd) über ben ®erfaffer.

„jerler ift eine fpanifdje fflaub,

bahinter oerbirgt fub 3emanb!"
„Ohne 3'oeifel."

„Gin alter Sebemann, ber aus

Wangel an SC^atfraft weife gewor:

ben ift."

„Stiebt boch- Gr ift fein WoraI=

prebiger. Gr trinft unb liebt audh

luftig mit ,
inbem er ben Sefer

blofiftcHt, weit er fub felbft enthüllt.

GS f^eint, ber Wann madjt Grperi=

mente mit feinem eigenen üjerjblut,

ber ®iagnofe bei Sljiberen wegen."

„3nbe& fagt man", bemerfte ein

9tnberer, „ber Serfaffet beS: „3dbfemte

®icb !" wäre ein ^rieftet, oiellei<^t fetbji

ein fitdjlidjet ©ürbenträger."

„Ginjelne Sßartien beS 39u<beS

fmb jroar ganj göttlich
;
aber gar oiel

grommeS ftnbe üb nidjt barin."

„Stur ein Wann, ber im 23eidjt=

jtuhle fi^t unb ft<b oon taufenberlei

Wenfdjen bie geljeimftcn Stegungen

unb Schwächen unb ©iinfche in’S Ohr
flrifiern läfjt, fann ein foldjeS 58u<b

fefjreiben."

„3ft Shafefpeare, ift ®oethe ein

Beidjtoater gewefen?" warf ein 3ln=

Derer ein. „®tofce Wenfdjen fd)öpfen

bie ©clt aus ft<h felbft unb nicht

auS Ginflüfterungen, auch »i<bt auS

Grfahrungen. 3" ©hafefpcare’S Seift

mar alle ©eit, oom ilöfjler bis jum
Könige hinauf ,

oereinigt, fflat er

33ettler? ©ar er 3u^e
' ©ar er

Othello ? War er ßear ? ©ar er £am=
let ober fein Starr? Gr mar 3cbet

— er war Shafefpeare."

„Unb geriet ift geriet!"

„Slber wer fonft nocb ? Wo wohnt

er? ©aS treibt et?"

$>ie Sache cntfpann ftcb bis ju

einer ©ette. — „Gin ©elehrter !" bie

Digitized by Google



166

(Siiieit; „eilt Sßriefler!" bie Stübern;

„ein Staatsmann!" bie Sritten.

3Jtan wenbete ftd) nochmals unb

jroat mit jaljlreidjen Unterfdjriften an

bie öertagSbuchbanbluiig in ßeipjig.

Siefe antwortete umgefjenb, eS

freue fte baS gntereffe, welches man
an bem SBerfaffer beS: „gd) fenne

Sich!" ju nehmen beliebe, allein ben

Stamen fönne fte noch nicht angeben.

3ebod) erlaube fie ftd) ju bemerfett,

bah bet Stutor genannten SöucheS

bie na<hfte Sabefaifon ju ©leid)en=

berg in Steiermarf jubringen roerbc.

SBiefleidjt rooUte man ftd) bie SJhifje

geben, ben SJtanti ju treffen.

„©leicbenberg? 2Bo ich in biefem

nädhfien Sommer meinen alten greunb,

ben ©rafen SS., ju befuchen gebente
!"

rief ber Saron, „baS roirb ftd) ja

prächtig fügen."

So oergingen einige SBlonate. Solch'

literarifdje Gapricen hoher Herren pfle--

gen fonft in ben erften SBodjen fdhon oer=

geffen ju fein. „3<fj femte Sich !" lag

SUtitte SJIai wirtlich aud) fdhon unter

einer bünnen Schichte feinften 33üd)cr-

ftaubeS. 916er bie Sffiette hielt nod)

oor. Unb als Söaron SRebenbad) nun

itadj ©leicbenberg ging, feinen alten

greunb 511 befudjen, fanb er in feinem

SJotijbudhe
:
„gerler, SBetfaffer beS „gdb

fenne Sich !" Sich nach ihm erfunbi=

gen." 3» ber grembettlifle fanb fidh

ber 9iame nicht. Set Söaron hielt fid)

längere 3«'t int 33abe auf
;

eS famen

immer neue ©äfte, aber ein geriet

fam nicht. SJatürlidj witb er hier

nicht unter feinem Sdjriftfietternamen

herumroanbeln. Sann aber ift eS fdjwer,

ihm auf bie Spur ju fommen. Ser
Söaron traf manche Setannten im Söabe,

felbjt SJtiether auä feinem §aufe auf

ber SRingflra&e waren ba. Stber auch

mit gremben ging er oiel um unb

fprad), wo eS ©elegenfieit gab, gerne

oon bem S9udje: „gd) fenne Sich!"

Sie Slllermenigften hatten eS gelefen;

bie Steiften fannten eS faum ben 9ia=

men nach- 9US ber SJerfaffer oerrieth

ft<h Seiner.

Ser Söarott foHte ben Sabeort

oerlaffen, oljnc bie Söettc entfd)ieben

ju haben? griiher wagte er einen

Gottp. Gr oeranlafste bei einem Saal»

concerte einen ber im Drte gaftirenben

Sdjaufpicler, StuSjüge auä gerler’S

33ud)e oorjulefen unb wollte babei

bie SUtienen ber Stnwefenben prüfen.

Ser 9>erfaffer, wenn er wirtlich an»

wefenb war, muhte babei bem 8eob=

ad;ter hoch irgenbwie auffallen.

Ser Sarott poftirte ftd) an ben

Giitaang beS SaaleS. SHKeS ftrömte

hinein, ju hö«n, waä hi’d« bie»

fern: „fjdj fenne Sid)
!

" bodj fteden

werbe. Siele oermuttieten, bah jebem

Ginjelnen waljrgefagt werben mürbe,

fo wie 3 '3euiu rinnen bem grembett

aus ber §anb Gharafter unb 6df)i<f»

fal oorlefen.

9tur ein Ginjiger wanb ftdh, als

bie SKtufifftiicfe oerflungen waren, müfj>

fam burdj baS ©ebrange bem 9Iu3-

gattge ju. Säferler, ber alte 3J?iether

beS SaronS war’S, bem biefer fdhon frü=

t;er mehrmals im IfBarfe begegnet war.

„ffiie fteht’S mit ber GKdjt?" re»

bete er ben Sitten an.

„’S tljut ftth, ’S thut ftch. 3$
banfe."

„SBarum bleiben Sie nidht bei

ber Sorlefung?"

„SB eil eS ein Glenb fein wirb.

Raffen Sie auf, §ert S3aron, er wirb

bie Gauferien beclamiten. Secla»

tttiren, wie ein ©ebidjt oon Senau,

wie ben UJfonolog beS ßamlet, oiel»

feiert auch, roie einen ßiebljaber aus

ber S3ird)»ipfeiffer. So etwas mag
©ott unb baS ißublifunt oertragen,

ben Sutor bringt eS um."
Ser Sllte h'i'lte baoon. Ser Sa»

oon fprang ifjm nach
: „9to<h auf ein

SBort, &err ßaferler. 2öaS fagten Sie

00m Slutor? Äennen Sie ihn?"

„2Ben?"
„Sen S3erfaffer beS „3<h fenne

Sich"?"
Ser Sllte fah ben 33aron eine

SEeile an, bann antwortete er: Soll»

ten Sie’S nidht wiffen? Qd) bin
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feodj ber Serfaffer beS SuchcS. 28ir

fprac^en ja fdjoit baoon."

„Sie toäreu geriet? geriet?"

„fläferler. Sie iittereffrren [ich

für baS Such unb baS freut mich."

„3ft betin baS möglich, alter?"

fd&tic ber Saron, fo bah man am
Singange beS SaaleS ihn jur fRulje

jifchte, weil eben ber Sortrag begann.

„3BaS, jum $ufuf, geht mic^i jefct

ber Sortrag an! — flommcn Sie,

iommen Sie mit !" Sr jerrte ben alten

mit fidj roeüer, bis jur nächjten SHuf)c=

banf im Ißarfe.

„9Jtein liebet &ert Ääferler",

fagte nun ber Saron fRebenbach, „id}

meifs in bicfem augenblicf nicht, fotl

ich Sie wahrlich für ben feinen Äopf

galten, ober für einen ÜJtarren."

„HBie Sie rooHen", antroortete ber

alte.

„Sinb Sie roirflidj ber Serfnffer

bei „3$ lenne SDicij"?"

„Schriftlich auSroeifen fann id)

mid^ momentan nicht."

Ser Saron erhob fiel) unb fagte:

„SUann, Sie fmb rounberbar. SBiffett

Sie, bah mit ghtetmegcu bie SEktte

oerlieren ? 3Q < baff 6ie midf) gerabeju

lächerlich machen?"

„SBiefo, &err ?"

„Sah midj 3hr Suchhänbtcr in

Seipjig narrt, bah mich alle SB5elt

narren roirb ? Son biefem augenblicfe

an ift 3f)nen in meinem $aufe bie

Sachroobnung getünbet."

„Üiber mein Sott, §err Saron",

roenbctc ber Site ein unb erhob ficf)

ebenfalls , „füllten Sie ettna eine

Stelle im Suche auf f i ch bejiehen ?"

„alle, fajt alle, mein greunb ! 3a/

Sie fennen mich. Sie fennen 3 eben.

Unb ein foldjer ÜJlann roofint jahre-

lang in einer Sad)fammet !"

,,3d) fann nichts bafür."

„SS ift ju toll. Sie hoben lange

unb hoben oiel ju mir gebrochen,

&err
;
nun taffen Sie mich einmal

reben. SEBie jtehen 3hre materiellen

Serhältniffe?"

„®enau für bie Sadhfammer."

„Sah Sie ben 9Jlenfdjen fo tief

|

oerjiehen ! SBaS müffen Sie SlüeS

mitgelebt hoben! 23aS finb Sie nur

geroefen ?"

„fölenfdh, ja rooljl, ein 9Jlenf<h",

fuhr ber alte tfäferler faft f<hroermü=

tljig fort, „ber gefucijt, gefutiben unb
roieber oerloren hat. Nebenbei eine

Süöeile Stubent, hernach oierjig 3“hee

lang ein Heiner Staatsbeamter. Seit

brei 3af)ten in ipenjton."

„3lein, nein, Verehrter, baS, im

Suche, fmb nicht bie ©ebanfen eines

(leinen Staatsbeamten."

„3Jtan fann ihm baS Sprechen

mehren, aber nicht baS Senfen. 23aS

mir ju münblich fagen nicht anftanb,

habe ich }U Rapier gebracht unb im

9iuheftanbe habe id) ein Sud) barauS

gemacht."

„Sie finb oon 3h tem Verleger

bodj entfprechenb gut geflellt?"

„D ja. Sr hat für bie ®ru<Jfo=

ften feinen anbern Erfaß oerlangt, als

bah ich ihm für ben Sbfafc oon hun*

bert Sremplaren beS SudjeS garantirte.

"

9tun fchroieg ber Saron.

„£err geriet", fragte er nach

einer $aufe, „mo roohnen Sie hier?"

„Sort im Räuschen bei ben ©ärt=

nerleuten."

„®ut. — Sie fennen mich. Sie

haben baS in 3hrem Suche behauptet

unb beroiefen. SBaS glauben Sie, bah

ich jeßt tf)un roerbe?"

„3<h oermuthe, bah Sie mich jum

Ibenbeffen roerben einlaben rooHen."

Saron 9lebenba<h lachte auf. „9luu

ift mir roieber behaglich- 3Jtir roat

fdjon oerteufelt unheimlich neben 3h>ien.

SS ift unangenehm, oon einem grem--

ben roie ein ©laSfäftcljen burdjfchaut

ju roerben. 3<h freue mich, }U geroalj*

ren, bah Sie mich bodj nicht fennen,

roenigftenS nicht ganj." Sr reichte bem

alten bie §anb: „Beben Sie roohl!"

Sann ging er feiner fflege.

|

am anbern Sage fpradj man

i
überall oon bem Suche, aus roelchem
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SlbettbS juoor bet Sdjaufpiefer ein

paar fo treffliche Gapitel uorgelefen

halte, (giner etfunbigte fidh bei bem
Inbetn, wo man biefeS: „3<h temie

Sich !" bodj geborgt haben fönne. Äei=

net hatte eS. Saft es auf biefer Söett

auch Sudjhanblungen gibt, roo man
bie auägejeidhnetfteu Südjet unt billi-

get Selb ju laufen friegt, baS fiel

natürlich 9liemanbem ein.

Saron Slebenbadj mar an biefem

Sage etwas feljr befd;äftigt , lieh

auch ben Selegraphen fpielen, waS
man bei einem foldjen Setnt mohl

gewohnt fein mag.

Ser alte Jfäferler lehrte fidf nicht

niel an ben GnthufiaSmuS ber Seute.

Gr lannte baS. ’S ift UJlobe für einen

Sag. Sie blidten ihm nach: „Sas
ift ber Serfaffer." Seute hätte er £or=

beeren haben tonnen, fo oiel fein

graues Saar ju tragen im Staube

geroefen wäre. Gr fühlte fidj bafür

fdfon ju alt. SBer ihm lieber baS

©idjtleiben nehmen wollte, meines er

fidj jebeit SBinter in bet froftigen

Sachfammer an ben 2eib jog!

Im übernädjfien Sage brachte ber

Siener beS SaronS Stebenbadj ein

Safetdjen für ben Sitten in’ö ®ärt=

nerhauS. 2tlt eS Ääfcrler öffnete,

fanb er fein Sud) : „3$ lenne Sich
!"

lieber ben grauen Ümfdhlag tag eine

Sifttfarte folgenbcn QnljalteS

:

„.'gäbe 3ht 3<h 5Ienne=Sich gelefen.

Siachbem id) mittlerroeile 3hte S9e=

fanntfchaft gemacht , überfdjide ich

3hnen baS Such unb empfehle 3hnen
beffen Stubium 00m erften bis jum
lebten Slatte. GS wirb 3hnetI gut

befommeit. Saron 2. Siebenbach."

„93aS foH baS?" fragte fidf ber

alte ißenfionifi. Gr h°b ben Umfchlag

— „9Bie? Gine Sunbertgulbennote ?

— 9io<h eine? — Gine britte?"

ging in folgern Suche an ju

blättern; feine geile Sejt; lauter

3Huftrationen
;

jebeS Statt mar eine

nagelneue Sunbertgulbennote. Ser
Stüde einhunbertjelm, genau fo oiel,

als fein Such Slätter jählte.

Unb jum Sdjluffe, als Gpitog beS

fofibaren SöerfeS lag ein Srief, ber

alfo lautete:

„2ieber, geehrter §err gerler!

Serjeihen Sie bod) biefen Scher},

roelchen ich mir erlaubte, um ben

hier naäjfolgenben Grnft plaufibler }U

machen. Sie finb $oet unb iphitofoph

jugleich; iebodj wer ber SBett ein

Söerf fdjenft, roie Sie eS gethan haben,

ber hat nicht baS Siecht, ju batben.

Sie muffen mich entfdjulbigen, wenn

ich eS profanen SinneS oerfudje, 3h*
Such mit Sanfnoten aufjuroiegen.

SBir reichen 2eute ftnb ju arm, um
eine folche ©eifteSthat beffet lohnen

ju fönnen. Unb felbft an biefeS unju;

längliche intgelt fnüpfe ich noch eine

gro|e Sitte. Sie tennen mich. Sielten

Sie mich für roerth, mein greunb ju

fein? 3dh fehne mich nach geizigem

Serlehr mit einem weifen SHanne.

Sleiben Sie in meinem Saufe, unb

fudjen Sie in bemfelben ju oergeffen,

waS Sie in bemfelben an Gntbeljrung

unb unwürbiger Sehanblung gelitten

haben mögen. Sie werben bei mir

frei fein, wie im eigenen Saufe. 2öenn

ich heute SJlittagS erfreute, um Sie

ju holen, fommen Sie mit 3hrem
2. Stebenbach-"

Unb als ber Saron um bie 3Jlit=

tagSftunbe im ©ärtnerhaufe erfchien,

trat ihm ber alte SJlaun entgegen uno

brüdte ihm bie Sanb. Gr fagte fein

SBort, fein luge war feucht.

Stach Sagen, als fie nach SBien

in'S Calais }urüdgefefjrt waren, fprach

er jum Saron: „SaS ift baS erpte

Sementi auf mein Such. Sich habe

ich nicht gefannt. 3<h hielt Sich, wie

alle laberen Seines ©leidjen. ÜJleine

Klugheit ift bort ju Gnbe, wo Sein

Gbelmuth beginnt."

,,2a6’ baS, liebet greunb, ich

lernte oiel aus Seinem Suche."

„Unb ich auS bem Seinen", oer=

fette ber Ute unb legte feine Sanb
auf ben Sanfnotenbanb. „3efct erft

fann ich fagen: 3# lernte Sich!"
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(Sin JUftrilt im JJaUIW.
9f ud btti Schriften bet miibcn Wannet.

öaton (gftburg befiubet fidf im

Salon feiner grau. Gr liest bie geitung.

®ie ftanb, bie baS Rapier hält, jittert,
j

unb märe bie grau Saronin nicht ju

fefjr t>on ihrer Sticferei in 3tnfprucf;

genommen, fo miefste fie bemerfen,

roie bleich ber ©ann ift, ber not ihr

ffßt unb mühfam feine Haltung

behauptet.

Gr hält eS nicht lange aus. Gr

jieht auf unb burchfchteitet baS teppidp

belegte Gemach. ®er ruhelofe Umgang
foß ihn ruhiger machen.

®aS bauert eine ©eile. ®ie ®a=

ronin, eine blaffe, jarte, nornehme

grau, hat nun boch läitgft mit ihrer

Stiderei aufgehört unb blieft jtiß unb

gramooll auf ben immer bleibet roer=

benben ©ann. ©aS er nur haben

mag? So toie heute, ift er feit lange.

68 ift thöriefjt, aber fie hat eine fo

feltfame gurd)t, eine fo qualoofle

Sangigfeit ! Sie ahnt etroaS, aber baS

ift fo furdjbar, bah — fie'3 nicht
[

auSbenfen fann.

Sie fleht auf unb geht §u ihm

hin, fie muff ju ihm reben.

Sie. ®u bift gebanfenoofl. Seit

einiger 3e^ <iuält ®ich eine Sorge,

bie ®u mir oerheljlft. ©arum fdhmälerft

®u mir ba8 Siecht ber grau : auch in

ferneren geilen ba8 ©eib be8 ©anneS
ju fein? 63 geht in unferem Saufe
ein Gtroaä oor, ein ernfteS, Dießeicfjt ,

ein nerhängnihooßeS GtroaS, unb ich

roeih nichts baoon. ®u tl>uft fehr

Unrecht, mein greunb.

Gr. Groige grauenforge! ©enn
ihr nicht immer etroaS habt, baö ihr

bejammern unb befeufjen fönnt, ift

euch nicht roobl. ©ir mühten Unglücf

auStüfteln, nur bamit ihr euch nach

SerjenSluft in eurem SebenSelement

umhertummeln lönnt
! 3 ft ein Glenb

ba — nun fo ijl eS ein Glenb. §abt

ihr aber feines — anftatt bem Simmel
mit erhobenen Sänben ju bauten,

roirb fdfmeß ein3 jufammengefchneibert.

®ie ihtänenbrüfe muh immer gepreht

fein. G3 ift uuauäftehlich
!
3cbeS fflort

toirb non euch controlirt, jeber SBlicf,

jebe ©iene erhält in euch feine 8e=

obachterin, feine Stichterin.

©ein Fimmel! man fann bo<h

nicht immer oom neuen Saßet reben,

man barf bodj einmal feine ^öftidhfeit

in Sdjlafrod unb Pantoffel fteden

unb ftd) bie oerbrie§Ii<he Stachtmüße

über bie Ohren jiehen. 3lber freilich,

bann roirb fofort lamentirt.

Sie. ®u bift ungerecht, roeil ®u
®ein Unrecht empfinbeft. GS ift mehr,

als blohe Serftimmung
;
e8 finb ernft=

hafte ßeiben — mir helfen am Stanbe

eines SlbgrunbcS.

Gr. ®u fchroärmft, meine Gute.

S i e. Sieh mir in'S Sluge — ®u
bijt ruinirt.

Gr. ®h°rhelt!

Sie. ©urbe biefeS ©ort non

®einem Setjen gefprochen, ober fagteft

®u'S nur, um bie Grniebtigung ber

Süge ju minbern ? . .

.

216er oiefleidjt

roiflft ®u mich fdjonen ? Sießeidjt

glaubft ®u, meine roeibliche Schwäche

hätte nicht bie Jtraft, ben Setluft eines

SermögenS ju ertragen? . . . ©ein
greunb, roeifjt ®u nicht, bah im Un=

glüd bie grau baS ftarfe Geflecht

ift ? ... geh flehe ®ich an, gib mir

©ahrheit! Sicßeidjt, bah boch noch

Silfe ju finbeu ! beginnen roir bamit,

uns felbft bie erfte ju geben, ©oju
biefer unheimliche fßomp, biefet er*
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logettc SBufroanb?! ©laubft Su, ich

bebürfe biefer ©efd&nteibe, bicfer fofc

baren Stoben? 3<$ lege fie ab, roie

eine Saft. Sticht immer muffen mir

Siamanten jum ©cffmude unferer

©d^ön^eit befiffen. SJtir ift, als muffe

eine glüdliche i^räne in unferem Stuge

ftraiffenber leuchten, als baS Siabent

auf unferer ©time; als miiffe baS

einfache SBollenfleib uns ebler fdjmüden,

als ber glanjoolle Sltlaff. ©age ein

SBort unb id) roerfe 9tHeS oon mir.

©r. Sßeldje ©roffmutl) ! tiefer

©belfinn roiH meine Scmiitbigung

;

aber Sein Opfer ift nicht notljroenbig.

UebtigenS — märe, roaS Su fürdjtefi,

waffr unb mir ftünben an bent 9lb=

grunb beS StuinS, glaubjt Su, Sein

Siamantenbiabem ober bie Sioree un=

fereS ttammerbienerS fönnten uns oor

bem Sturje bewahren? Sein ©lüd
hätte oiele 2E)ränen ju meinen, roollte

eS Sit beine Quraelen erfetsen. ®e=

halte Stiles — je^t roenigffenS noch-

3cff fehe ben ©lanj lieber auf Seinem

Raupte, als in biefen roehmüthigen

Ülugen. SSerjeih’ meiner trofcigen Statur,

bie fi<h oft einbilbet, in rüdfidjtslofer

Derbheit ihren ootlfommenften SluSbrucf

ju finben. Sn ffehft recht ; ich b i n fot*

geitDoll — gemanbe gibt mir ju benten.

©ie. Unfere Sodjter?

©r. SSaS toid baS feltfame 9Jtäb=

dhen, roaS gefchieht mit ihr? ©eitbem

fte Derbeiratet, ift'S, als habe fie ihr

Sehen begraben. Siefe unheimliche

Starrheit fängt an mich äu Quälen.

©ie. 3ft fte ctroa ein ißormurf

für Sich?

©r. 3<h Derftelje Sich nid^t.

©ie. 33ift Su an biefem oer-

fehlten Sehen fdjulbloS?

©r. 2SaS meinft Su? ©raf Stn=

bteaS ift Dornehm, reich, ein ©analier.

3<h roollte baS ©lüd meiner Sodjter.

©ie. £aft Su gemanbe gefragt,

ob baS, roaS Su ©lüd neimft, auch

für fte ©lüd ift?

Sr. §abe ich fie jum Stltar f)in=

fdjleppen laffen ? ©ie hatte ihren freien

Söitten.

@ i e. Sen SöiHett eines Jtinbeä—
© r. §aft Su nicht felbft für biefe

tjjeirat geftimmt ? gemanbe fam in bie

glänjenbjten SPerbältniffe. Su warft

entjiidt über biefe Partie.

Sie. 2Bcr fonnte benfett, baff eS

f o fornmen mürbe.

©r. 2BaS meinft Su mit biefem

fchmcrjlichen ©o? fiat fte nicht 2lHeS,

roaS ffe roünfdjt! Sie SSelt beneibet

fie; ber ©raf trägt fte auf iQänben

— unmöglich lattn fein einftigeS 93cr=

haltniff ju ber ©d&aufpielerin ger=

nanbe unglüdlich machen.

©ie. 3$ glaube faum. Stber Stn=

breaS foüte meijr Stüdjidit nehmen . .

.

Su foHteft mit iffm reben.

6r. SaS famt ich nicht. Stber

mit gemanbe möchte ich fpredjen.

©ie. SMft Su baS nicht mir

übetlaffen? ©taube mir, baS SBort

einet SJtutter ift hier beffer am ißlaff.

3n bem Sehen jeber grau fommt ein

Slugenblid, in bem fi<h ihr feelifdjeS

©cfficffal entfeheibet. 3<h habe gemanbe
beobadtjtet, unb ich fürchte

©r. SJtache baS fpäter ab. 3cfct

m u ff ich mit ihr reben. 33) bitte bi<h,

rufe fte ju mir.

©ie. 33) tljue eS ungern.

Sie Saronin geht. SSenn er ihr

roieber entgegentritt, wirb er tffr ruhig

bie §attb reidjett fönnen, ober

nein, er roill eS nicht benfen, jefct noch

nicht . . . Sl6er er muff bafür forgen,

baff, wenn eS gefcheffen muff, eS

gleich gefdjehen fann. 3m Stebenjimmer

fleht baS Ääftdhen mit bem gelabenen

ffMjtot — ba$ roirb’S bann ju ©nbe

bringen. Sodj noch iff’3 nicht fo weit:

noch einmal roill er oerfuchen, noch

eine Hoffnung ift iffm geblieben . . .

©r benlt, roaS bie fülle, mitbe grau

ju iffm fprad).

— Stuinirt — — roie gelaffen

fte baS fagte! Ob fte ft<h roofft ftar

mad)te, roaS für ein ©lenb fie nannte ?

©ie baeffte an ihre Stoben, an ihren

Schmud, als roäre Stile« abgetan,

roenn fte oon Irm unb §a!S baS

©olb fich hrrabreifft. Sen Slbgtunb,

^ooole
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ber jtdj oor uttS auftßut, fanit fein

©efcßmeibe füllen unb feine grauero

Ijanb uberbrüeft ißn. liebet ber Pforte,

bureß bie id) in ein neues Sehen ein=

geben müßte, flammt baS SBort : e b r--

I o S ; unb unftebtbare <pänbe fdfjreiben

baneben: 3ßr» bie ibr hier eintretet,

Iaffet alle §oßnung jurücf

!

(St fährt ßcß mit ber Sjanb über

bie ©time; falter Sdtroeiß macht fie

feucht. (Sr troefnet i^n mit feinem

Juche unb tritt cor ben Spiegel:

Seine Jodjter fommt — roie mag er

auSfeben? SSJuttberfam, man ftebt il;m

nichts an
;

er ftebt aus roie geroöbnlidb,

etwa« überwacht, baS ijt 2l(IeS.

gernanbe ift eingetreten. Sie ift

bleidb, roie ibr 5kter. Sie ijt febr

febön unb febr ftolj.

Der ißater gebt ibr entgegen unb

reicht ibr bie §anb. Sßie fall bie

fcßmale, oorttebme grauenbanb in ber

feinen liegt. 6r fußet fie ju einem

Dioan; fie banft ibm.

gernanbe. Sie roüitfehen mit

mir ju fpreeßen, mein 3?ater?

(Sr. 3a. Sehe Dich ju mir, mein

Äinb . . . fiat Deine SDlutter recht ge=

feben — Du bijt nicht gliicflicß, ger-

nanbe ?

gernanbe. Sie föttnen meine

SRutter beruhigen. UebrigenS — wollen

Sie mein ©lüd jum ©egenßanb un*

ferer Unterrebung machen, bann bitte

ich : brechen roir ab. 3Bir mürben uns

boeß nicht oerßeßen.

(Sr. (Sin fcßmerjlicbeS 2Bort oon

einer Jochtet ju ihrem 9Satcr gefproeben.

gernanbe. Saßen roir baS . . .

SBaS haben Sie mir ju fagen?

6 r. 3<b muß Dir jumutßen,

Deine Slufmerfjamfeit SBerßältnißen ju=

juroenben, bie für grauen roenig er=

guieflieb finb. Du erinnerjt Dich oietleiibt

Deines Sieben® im elterlichen ^aufe.

Der Sang Deines SOaterS, ber alte

ebrroftrbige Same, ben er führte, oer=

pflichteten ihn, in bet ©efettfe^aft Stel=

Iung ju nehmen .... 68 ift unnötbig,

Dir bie ainfdjauungen auSeinanber

ju fefeeu, oon benen ich mich nur ju

febr beeinflußen ließ. 34 Wn noch

nicht fo roeit gefommen, baS, roaS

mein Selbjt auSmacßt, fo ohne 2Bei=

tereS oon mir werfen ju föttnen, noch

oermag ich einjufeßen, baß mein Sieben

ein 3*rtbum geroefen. 34 bürfte nach

biefer Gtfenntniß nicht roeiter leben . .

.

Doch auch baS gehört nicht bieber . .

.

Du roeißt, in welchen ©erßältnißen

Du aufrouebieft : in ben glätijenbften.

Deine Umgebung machte eS ßcß jum
33erufe, in Dir bie (Srbin ju faßen;

ich felbft tßat 2MeS, Dich in biefam

©tauben ju beßätfen. (sin prächtige«

§auS in ber Stabt, ein Sanbfiß,

(Squipage, Diener, Sßuß mein

fiinb, es iß furchtbar, baß Dinge,

oon benen man gewohnt iß, ße als

felbßoerßänblich ßinjunebmen, als

notßroenbig jum Sehen, nicht nur unfer

©lüd oemidjten föttnen — Jocßter,

auch unfere (Sb«-

Sie ßßt ibm gegenüber, ßiH, re*

gungSloS. 3Bettn ße ß4 nur einmal

bewegen würbe, nur einmal reben,

ober nur weinen! Stber biefeS ßarre

©eßeßt — ber 3Jtann friert, ein

Schauer bunhfäßrt feinen Körper,

gernanbe ftebt eS, unb bleibt falt unb

gleicßgiltig. Cb ße roeiß, roaS fommen

wirb? Seine SJtiene oerrätb eS. Sie

iß fo rußig roie oorßer, ißre Stimme
iß jo woßllautenb unb feß roie immer,

nun ße ju ißm fagt:

— Sprechen Sie roeiter.

(Sr. GS ift furchtbare Demütßigung!

... 34 täufeßte Dich unb Deine arg*

lofe üföutter. Der ©lanj biefeS §aufeS

roar oon SBucßerern erfauft. 34 befaß

nießt ben 9Jtutß, meine Stellung in

ber ©efeflfcßaft aufjugeben unb übet

mich bie Scßfeln judfen ju laßen. 34
ßatte nicht bie Äraft, mich bureß SBaßr*

ßeit ju retten. Die 9Bett roirb mid)

fcßulbig ßtiben
;
Du unb Deine SDlutter

werben mich oerbammen. (SS fpridjt

ßch fo leicht aus
: fei arm unb bleibe

ein ©ßrenmann ! . . . SBenn bie SBelt

müßte, roie oiele oon meinesgleichen

ßch mit ben geßeln ißreS MangeS bin*

fcßleppen, roie baS eine SBort „Se=
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pröfentation ber gamitie" ben Sturj

einer gamilie tieranlaht, roic eg uni

julefct fo weit bringen lann, unferen

ffoljeit Slawen unter Sßetfjfel ju fefcen,

oießeicht noch fFlimmer o ftitt

!

34 cermag eS nie^t
;

erfpare eS mir

!

. . . ®ie itrone über unferem SBappen

ift unfer gludj
;
heute empfinde ich baS.

gernanbe. Srft heute — id;

habe eS immer empfunben.

Sr. ©u, meine ©ochter?

gernanbe. SEBuubert Sie baS?

2$ eS beim etwas fo StufserorbentlicheS,

ju begreifen, baff bie IRenfchheit nid)t

burdj ben Stempel einer ©rafeiu ober

gürftenfrone if»re Roheit empfängt?

galten Sie baS für eine fo rounber=

bare ©enfuttgSwcife, roctin erbärmliche

SSorurtljeile unS empören ? 34 trage

meinen corneijmeii SRamen wie mein

©iabem, baS meine Stirne brüeft.

SBeibeS oon mir ju toerfen, märe Sr=

Ieidfiterung.

Sr. SluS ©einem 9Runbe biefe

SBorte ju hören, perwirrt mich.

gernanbe. SS märe oießeidjt

beffer gewefen, fie nicht auSgefprodjen

ju haben .... ©och Sie finb noch

nicht ju Snbe.

S r. 34 toiH furj fein. 2Bir lebten

über unfere SSerhältniffe. 34 bin in

ben $änben meinet ©läubiger. SS ift

— eS toar nur ein Sluffdjub oon 3ah*
ju 3ahr, eine ©nabenfrift. 34 tiofjfte

immer, mich roieber erheben ju lönnen.

©a fam ein ©ag, ico ich nichts mehr

hoffen burfte, unb an bemfelben ©ag
bie SluSficht auf Jgilfe. SlßeS fontite

roieber gut merben, baS £au8 cor bem

Sturje bewahrt bleiben, bie ©hre ber

gamilie gerettet werben — ja mohl

gerettet, aber um welch’ einen ßkeiS!

3Reine ©laubiger erflärten fi<h bereit,

mit ihren gorberungen ju warten,

neue Rlorfchüffe ju geben. SS waren

bie befielt Sebingungen, bie Sache

hatte baS günftigfte SluSfeljen, fie glich

fogar einer reinlichen Sache, güt SlßeS

foQte idh nur SitieS thun, nur SineS

werben — ©heilnehmer eine« gewagten

Unternehmens, einer Irinnen Specula=

tion. SBleitt SRarne foHte bürgen, bah

bie, bie baS ©efdjäft betrieben, nicht

— Schürfen mären. Unb ich — ich

bachte an ©eine UJiutter — unb that

eS! 34 bachte an meine ®od»ter —
utib that eS! 3$ sewann. 34 be=

jahlte meine Sdiulbcn; mit berfelben

§anb, bie jenes ©olb berührte, brüefte

ich bie $janb meiner greunbe, fafjte

ich bie $anb meiner ©attin, faffe ich

jefet

— tRicht bie meine, will gernanbe

auSrufen. Slber fte brängt baS SSort,

baS einem Sb’ater bie ©ochter nimmt,

gewaltfam jurücf. Sie fagt nur wieber:

Sajfen Sie baS, mein Sfatcr. — SBie

fchwer ihrbaS ©Bort wirb
:
„mein SSater".

Sr bemerft eS unb jueft fdjmerjlich

jufammen. Sine jähe ©luth flammt

auf feiner bleichen Stirn unb gernanbe

blieft hbimeg: fie miß bem 3Ranne

cor ihr erfparen, bah fie weifi, wie

ber Slater cor feiner ©ochter erröt^et.

Sr beifct fidj auf bie Sippe, bah

fte blutet. Sr hätte gerne laut aufs

geftöhnt; aber baS falte, unbewegte

©efidjt jener grau würbe fidj bann

oieileicht nicht wieber mitleibig hinweg

wenben, unb er mühte mit anfehen,

wie feine ©ochter theilnahmSloS bafifct,

während er ©obeSqual leibet.

Sr ernannt fid». ©er alte Stolj

regt fnh in biefer jerriffenen Seele;

er jmingt fid» mächtig jur 9lul)c, ju

ber aber bie bebenbe Stimme nicht

paffen miß, mit ber er jefct ipriebt:

— 34 habe nicht mehr oiel hinjus

jufügen. 34 fpecuürte, ich fpeculirte

gut. 34 mürbe rei4, i4 muhte ja

nicht nein, ich muhte eS wirtlich»

nicht, gernanbe ich f4möre eS ®ir, ich

wußte eS wirtlich nicht, bah i4 meinen

ßteichthum burch bie Slrmuth 2ln=

b e r e r gewann . . . Sieh mich nicht

fo an, wenbe ®i4 nicht fo hinmeg,

glaube mir: ich muhte eS nicht, bis

ich felbft arm war, felbet ein SBettler.

©a, freilich ba — gernanbe, nicht

biefen Slicf, ich ertrage ihn nicht —
ba begriff icb'3 — ich war mit anbent

Schürfen felber jum S4urfen geworben.
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3um gdjurfen geworben, mur>

mellen bie jucfenben Sippen feiner

lEodjter ihm nah- Sie afjute nicht,

bafe fte bag fürchterliche Sföort fpracfe

;

aber er hatte eS gehört uub mit einem

Schrei fuhr er auf.

6 r. höre mich, ich befdjwöre ®icfe,

höre mich ! 2Benn morgen, oerftehft

£>u mich — wenn morgen nicht

StUeg oon mir gebest roirb, fo erfährt

morgen bie SGBelt, mag ich ®ir heute

gefagt habe. gernanbe — hörft SDu

Scfeanbe, Schmäh, öffentliche

Stanbmarfung, öffentliche Verachtung,

mein Käme, mein alter, ftoljer Kante— — Äitib, Hodjter, eine Sugcl

rettet mich nicht, bie Schaube bleibt;

— nur ®u fannjl mich retten!

gernanbe. 3h?
©r, 3)u allein! Sein SDtann ift

reih wag ift 5Dir ? SEÖag judjt

2>u fo jufammen? 2Bag ftarrft 5fcu

mih fo an? ... ®ein ÜRann ift reih,

er liebt £icfe, ®u bift fhön, er roirb

2)ir geben gernanoe, eg ift bie

ein§ige Kettung!

gernanbe. 3llfo bag roar eg,

bag
! 3h foß 8« meinem SDlanne gehen

unb ihm jagen : ©ib mir Sein ©elb.

$u bift reih, unb ih bin fhön, unb

®eiu ©elb ift mein SßreiS. ©ib mir’g,

eg ift für meinen Vater; aber fiel;,

mein SBater !ann ®ir’g nicht fagcn,

mein S3ater ift ein — —
Sfater, ih fprehe icfet niht oou

bem, mag Sie gethan. Sie haben ge=

fagt, bah ®ie bamalg an meine Ktutter

gebäht hätten unb an mih — meine

3Jlutler unb ih finb alfo bie Urfahen

jener lEhat, beim um ung roarb fte

gethan — um ung — um mich —
ih höre eg, ih oerftehe eg unb habe

noh immer meinen SJerftanb!

. . . Kein, feien Sie ruljig
; ih

(affe bag. 6g ijt auch fo häjslih, ift

auch fo unglaublich'- Um biefe Vril=

lanten ju tragen, um meinen gufi auf

biefen Veppid) ju fefeen, mir bag ©lag

SBajfer auf Silber reihen ju laffen,

beghalb hat ber ftolje Klanu mit

bem ftoljen Kamen bem ehrlichen

SJiirger, ber fein ganjeg Sehen gefpart,

oieHeiht gebarbt hat, um feinem Hier
einige freunblihe 3ahre ju geben, fein

SSermögen genommen ! $ e g h a l b hat

berfelbe ftolje SKann bem fhtihten

hanbroerfer, bem armen Xaglöhner,

Ktännern, bie im Scfeweifee ihreg 2n=

gefidjtg für SEBeib uub Siitber arbeiten

— arbeiten, bafe ihr Sehen nihtg ift

alg bag mühfelige SCageroer! beg Sajt=

thiereg, ihr fo fhroer 6troorbeneg ge=

raubt! $>egfealb hat betfelbe ftolje

Klann ber hilflofen 2Bitroe, bie Rh
it;re wenigen Pfennige (hier wahre
Kotl;pfennige !) qualooll jufammenge*

fpart — Vater, um ung in Supug

erfticfen, um ung geniefeen, praffen,

fhroelgen ju laffen, ih fage: beg=

h a t b hat jener SWann bie arme SEBitwe

um ifer ©ütjigeg, um ihr Kßeg be-

trogen. — Sagen Sie, bafe eg niht
fo ift, bafe eg a n b e r g, weniger oer»

ähtlicfe, weniger fhänblih ift, fagen

Sie: Kein — wenn Sie fönnen.

@r. gernanbe, mein flinb

gernanbe. Kiht biefen Kamen,

niht jefet biefen Kamen! Um 3hr

flinb haben Sie’g ja gethan — jo

fagen Sie roenigfteng, unb ih — nun,

ih mufe 3hnen roofel glauben. Iber

neunen Sie mih niht fo, rufen Sie

mih 'üht alg 3ht Ätnb an! Kür ift,

alg müfet’ ih non Sinnen fommen,

würbe ih jefet biefeg SEBort hören,

oon 3hren Sippen gefprohen . . . .

Staun, ®u bift ein jhlehter SBater

geroefen! können Sie oerantroorten,

wag Sie gethan ? Sonnen Sie barüber

Kchenfhaft geben? Sonnen Sie mir

in’g Singe feh’n unb fagen
: 34 sollte

nichts alg ®ein ©lüd?

6g ift Sügc!

Kun weife ih, wcgfealb ih bag

SEBeib jeneg SKanneg geworben —
werben m u fe t e ! . . . 34 liebte ihn

niht; ih fagte 3h«en: 34 würbe

unglüdticfe werben, aber nein, ba roar

lein örbarmen! SGBir ftauben wohl

fhou bamalg am Sbgrunb ehrlofen
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SRuinS uttb mein Staun mar ja reich-

Sie roujjten fdjon bantal«, roie e«

fommen mürbe, unb ba mufete beim

bie ®o<bter bie ffiaare fein, Ratten

Sie bod^ alle« 2tnbere bereit« in bie

§äube rott SBudjetern gegeben.

Sie fagten oorbin: ®ein Staun

liebt ®idj. ®a« ift 2üge, wie ba«

SInbere 2iige iji, unb Sie roiffen

b a « .

.

. Stein SJamt liebt midj nicht,

bat mi<b niemal« geliebt. 3# war

fdjön unb — Sater, bören Sie midj

!

unb er glaubte: idh fei eine Grbin.
91 rm e r , betrogener Setrüger

!

Sllter, unglücflidbet Statin, fo roijfe:

ba«felbe, roa« ®u oon mir
forberft, bat b er Slnbere gefor*

bert. ©r iji ruinirt — roie ®u;
mirb ebrlo« — roie ®u alter,

uuglücflicber Staun, ®ir unb ibm,

; Sater unb Satten — Seiben bleibt

I
nicht«, al« bie ehrliche jtugel

|n Öcr patnmmutg.

fio»gerif[en auf ein ©eildjen

Sine bem l'änu unb Cualm brr Stabt,

Sammt' idj olle 2 eben»l^eildjen,

®e« äcrfplittern» müb' unb fatt.

©oblgemutljc* gürbabfdirciten

®urdj ®eroälbe, ffiirf’ unb ®orn

!

Suftig roie Dar alten 3ritcn

eine ber getbioanb fpringt ber Born.

grütitingfiellc Wugenmeibe,

Sief gefunber ittljenijug

!

ffiic erläft Don allem Üeibe

Sdjiueb’ irf) Ijin im leisten ging.

Sonne fpictet im Sejroeige,

Ääfer fummt im tiefen ©ra»
Unb ich finbe ad’ bie Steige,

®ie icp einft im Stüde mafi.

Sh, auf biefen ftiUen ©egen,
ffio jefet bie Siringen blüfi’n,

Sam bie Uiebjte mir entgegen,

$olb Derflärt oom Stbrnbglulj'n.

Selig floh bie junge fiböuc

ÜJiutter t)ob ibr lädjelnb Sinb

ltnb baji fte bae Bilbtlien träne,

Siift’ ee Dor mir nod) gefdjroinö.

ftiub unb SDJutter rubeti beibe

Wal; oon l)ier im tiefen ©runb,

Um ben fgügel grünt bie C>eibr,

Carfjt in Blumen t|eU unb bunt.

fiüfte tofen in ben Halmen,

Scben roeefenb roie 31100t,

llnb bie Serdie iljre 'Jtfalmen

Sdjmettcrt in bal 'Blau empor.

©citer fpinuen fidj bie Sage

®ämmemb in firinartung fort,

Sfängjt oerftummt ift ja bie Slage,

®ie uid)t fanb ba» rcdjte ©ort.

{icimgefeljrt, bem Seift ber ©eiten

Soll' id) für bie* Stiinbdien ®anf,

®o fein roie rounberfclten,

€>eilcnb auf ba» ^erj mir fallt.

Wicflt um neue» ©Iiicf 311 roerben

öug’ id) in bie ©eit b'nnu» —
5(d), 311m Sterben unb Bcrbcrben

©of)l genügt ba» engfte 4>au(.

J.. J-ogfar.
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Per Btann tn (Stfaljr.

Gin Silbtficn au« beit 91Ipcn Don Jl. ft. jtoftgijfr.

©cbliefelich, roa« bat ein Säger in

bet Sennhütte ju fucben, roenn nicht

etwa ein menfcf)ticbe« äöilo, ba« et

unter feine ©croalt betommen roiff —
irgenb einen oerftecften SBilbfchüben ?

Dber foll et feiber ein SSUbfdjüfc

werben ? Denn bie ©ennbütte fdjlagt

ftd) roabtlicb nicht in fein Slenier. —
©lan foH non feinem ©lenfhen nie=

mal« nicht« Schlechte« benlen! fagte

bie alte ©lahme gern, unb fte hatte

©echt. Die Säger benfen auch nur

Oute« non bet ©ennin, roenn fie in

ihren Hafer treten. 6« roitb bo<h oer=

ftattet fein, nach ©lilch unb 33utter ju

fragen, roenn man feine ©ach’ jaljLt

!

Unb roenn fie roaS Oefochte« bat, um
fo beffer, „bie Säger unb fjuttb’ freffen

gern alle ©tunb’".

©ie bat fchon roa«, meint fte.

Unb roie e« mit bem Uebernacbten

auBfdjaue ?

©locht’ nur roiffen, roo fte liegen

roollten? „Doch ’leidit auf ber untern

aufern ©eiten."

„Sft un« nicht feltfam", fagt ber

görftcr Dafel, „auf ber liegen roir

baljeim auch."

„Sit recht, fo macht euer 3left

unter« Dach hinauf, roie bie ©chroalben.

"

©o närrifebe ©eben muffen immer

geführt roetben, aber bie Seutchen

fommen leichter überein«, al« man
glauben fottte.

Der Doni Dberbtunner fchaut ben

Inbeten nur fo ju, roie fie mit ber

Sennin fcherjen. Der Dafel ift ber

fiedfte unter Men, freilich auch ber

leltefte, benn bei ihm ift Ille« fdjoit

roeijj, &aat unb 33art. Unb fo Seute

fmb bie lergjien mit bem ©lunbroerf,

roenn’« brauf anfommt, ein SSeibSbilb

ju überreben. Der Doni Dberbtunner

fiebt unb hört ihnen ju unb fdjmunjelt.

Ot rietet mit feinem lugenblinjelu

allem mehr au«, al« roie ber Sllte

mit feinem Speanjetn unb föanbbrücfen,

unb mit feinem anjüglichen Di«cur«.

Der Doni ift ber ijSräihtigfte unter

lütten, ein ©lann non breifeig Sabren,

Doll ©tat! unb Hern auf unb auf —
ein ©lenfeb her, bafe man ihn nur

gern aufhaut.

Die ©liabai foflt’ man be«roeg'

aber buch auch nicht überfeben. 0«
roäre faft unbeftnnt geroefen non ihrem

Srotberrn, ein fo frifdj ©B«lein auf

bie habe Um ju oerpflanjen
;
aber er

batte ficherlich bebacht, bah fo ein

Oeroäch« auch 'm Dhal über fur§ ner=

blühe, unb bah e« boch erfreulich fei»

roenn er mitunter ju feiner Sllm hin=

aufjteige, oben etroa« fo Slnmutbigeä

ju finben, benn jebe S9lume ift fdjöner

auf ber §öh’, al« im Dfjale, unb

roenn man fdjoti einmal oben ifi, fo

fitccft man gerne auch etroa« auf ben §ut.

Dem Doni Dberbtunner roirb e«

nicht unbequem gemacht, er belommt

auf bem ©Joo«haufen im Ueberboben

fein Säger angeroiefen, roäbrenb bie

Slnberen fuh im ©taffe braujjen be=-

helfen muffen. — 11« er binangejiiegen

roar, ftiefe er mit bem gufje unoer=

feben« bie Seiter um. Die gaftlidje

©liabai lehnte fte roieber an, benn man
fann nicht roiffen, roa« in ber ©acht ge=

fcbiebt, unb jefet, roenn ber ©ienfcf) oom
Ueberboben nicht bera&fönnte!

Da ber Oebanle an geuerägefabr

nun in ihr einmal lebhaft geroorben

roar, fo tonnte fte nicht einfhlafen.

Die Dljür roar oerfchloffen, unb bie

Suft tarn ber ©ennin fo brüienb, ber

fifittenraum fo niebrig cor, al« ftnfe

ba« Dbergefhoj? nieber. — SÖer ba

oben lag, er muhte ihr ferner in’«

Oeroicht fallen.

©ie feufjte. ©ie jtanb auf unb

fnetete jt<h ba« Söett einmal jureht
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uitb fließ babei an bie fieitcr, baß eS

polterte. ®a prte ße oon oben ein

mehrmaliges §in= unb fterrücfen auf

bem 3Jtoofe.

6S mar auch für ißn lein lei^teS

Siegen. 3mmcr heißer nmrbe ißm bie

fonjt fo füßte Sagerftätte. 23ar eS ein

©unber, ba ja unterhalb ein fo roilbeS

geuer brannte? — 3ßm oerlangte

nach einem ©ruuf ©aßer. Son braußen

hörte er ben Srunnen riefeln, aber ficß

ben ©runf ju holen, bas roar gefährlich.

„0ehlt ©ir roaS, ©oni?" rief jie

hinauf, benn eS roar fcßon fpät.

„SJtiabai, fehlt ©ir roaS?"

Sie antroortete nicht, unb et blieb

auch ruhig unb hob aHmälig ju

f^nardhen an.

„0 mein @ott", fagte bie Sennin

ju ßcß fetber, „iß baS heut’ eine Stacht

!

StidßtS weniger fann 6inS auSßeßen,

als roenn ein SKannSbilb fo fchnarcßt."

©raußen waren bie jjagbßunbe

unruhig, eS mußte ihnen frernb fein,

ße bellten langweilig um bie &ütte.

„Jtannß benn ©u fdjtafen bei fo

einem oerbanftleten ©eheul ?" rief

roieber bie Sennin auf ben, ©oben

hinauf, ,,mö<ht’ ©ich bitten, ©oni, baß

©u bie äßietjer ßiflfein heißen tßäteß.

34 bin ganj in ber ßJfaib unb geh'

nicht gern hinaus."

©er ©oni Dberbrunner ßieg bie

Seiter herab, ging hinaus, beruhigte

bie fiunbe, umarmte ben Srutmenßocf,

um aus feinem SJlohre ju trinlen, fam

roieber juriicf, oerf^foß mit Sorgfalt

bie ©ßür, f4 lieh Q» ber Sennin oor=

übet unb fletterte bie Seiter roieber

hinan.

„3ß aber baS ein Saßmlaci oon

einem SDtanneten!" }if4elte bie SDtiabai,

„möchf roiffen, roaS fo ein §erabßeigen

nufct, heben bo4 bie ^unb’ fdjoit

roieber an."

3um ©lücf rouröe eS ber Oafel

gewahr. So fam er aus bem Stalle

unb mußte bie ©ßiere ju befriebigen.

3lm SDtorgen, als fee allerfeitS auf=

machten, roar bie §iitteiitf|ür nicht

oerf4loßen.

©ie 3ä9er belamen ißt grüßßücf,

Saffee mit 3Jtildj. ©er Dafel erhielt

brei Söffel ooH 9taßm jugefeßöpft, ber

©oni würbe nicht befragt unb nicht

beachtet.

SUS fte baoongingen, nahm ber

alte, aber feef aufgefeberte Dafel ben

Stricf mit ben §unben in bie eine,

bie Sennin in bie anbere §anb, unb

fie erfaßte mit beiben §änben feine

Sinfe, hielt fi<h 9Qr gerabe unb tßat

ganj auffaUenb unbefangen. 3n Ißrem

gegenfeitigen Slicf allein fchon ftanb’S

ju lefen, roie gut ber 3“9er unb bie

Sennin mit einanber auSfommen fön=

nen. — ©et ©oni Dberbrunner ßanb

baneben, fcßmauchte fein Ißfeißein unb

hatte roieber baSfelbe Sdhmunjeln unb

Slinjeln, roie geftern — fo ein grunb*

falfcßeS Speanjeln, ba! ©an meint,

eS roar’, unb eS iß hoch nicht.

„Seßüt’ ©ich ber Obere, ©iabaU"
rief ißr ber Dafel ju, „ber Untere iß

©ir eß’ geroiß
!"

©iefo ber Untere? SluS lauter

Siebfeligfeit oerßherte ißr ber Sitte,

baß ße bem ©eufet nerfaHen wäre,

unb fie ließ ßdj’S gefallen, ße fannte

baS böfe, baS fünbßafte, baS ßarmlofe

Spri4roort.

SUS ße oon ber §ütte abwärts

feßritten, fagte ber Dafel jum ©oni:

,,§eut’ ßaß eS einmal gut gehabt."

„Siu’S auch jufrieben geroefen.

©Boilern gut liegen auf bem ©ooS."

„©lach ©itterna4t meinß."

„Slucß oor ©itternaeßt nießt ju

Betagten."

„©aß ©u ein Starr roärß, ©oni!"

„3eßt nimmer. Sei ber Stacht iß’S

mir ftßier felber fo oorgefommen."

,,©u wirft noch heilig gefproeßen,

unb fomtnß im Fimmel als fiofmeißer

ju ben elftaufenb 3ungfrauen."

„Sein fdßledjteS Serßeißcn."

„©erben eine menti|'4e greub’

mit ©ir ßaben."

So fpottete ber Sllte weiter, ©a
ber ©oni gelaßen blieb, fo ging ber

Spott faß in 6rnß unb Sitterfeit über.

„34 hin au4 juß fein ftaHobrian,
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aber idj mach’ weinen Unterfdjieb.

©eife ich, bafe ©ine bie ©otteägab’

tjHmirt — warum foü iefe ihr bie

greub’ nicht machen ? ®a groben auf

ber 2Um, Den ganjen Sommer feine

Äamerabfchaft, feine Unterl)altlid>feit,

feinen lanj unb feinen flirefetag, aßer=

weil beim grünen @ra8 unb beim

lieben Siiefe. SJtit ben Stabtherren, bie

unterfebuffen (bi«roeilcn) herauffommen,

wirb fte fief) nicht abgeben, unb wenn

ftc^ fein bafiger SJtenfcfe um fie füm=

mern will — wie wirb’ä benn ber

jungen 3)irn fein ? ©a8 im 2ija( eine

Suberei ift, baa fann auf ber 2Um
eine ©utthat fein — auf baä mufet

benten!"

„Oft föon recht, lafe gut fein",

frei ihm ber Soni in’8 ©ort.

„SDttr fattn’ä gleich fein, aber bie

SMrn bat mir berbarmt."

„So wirft fte wobt getröftet haben,

bijt getabe alt genug baju."

„Seicht mitfammt meinem ©eife=

fopf jünger alä wie $5u."

„Slm ©nbe bift giftig beäroegen.

S5aä war’ boch jurn Sachen."

„©eil ich S)i<h für gefcheibter ge=

halten bgtt’. Sie will Tid) gernhaben

unb 33u bift ein fcoljftocf."

„©ie weifet benn baä?"

„©eil fie mir’ä gefagt hat, Starr."

„®a fennt ftch ber Xeufel au«."

„<Du efe’ nicht." —
Unter ber geläwanb, ber Höfel

geheifeen, gingen fte auäeütauber. ®et
görjier Cafel wenbete ftch gegen feine

£ocfewalbungen, bie Slnberen jerftreuten

ftch nach bem Splane
;
ber loni Ober*

brunner ging feinen eigenen ©eg.
— ©ewife überlegt er jidfä unb

fteigt hinter bem gelfen jefet wieber

jut Sennhütte hinauf, badete ft<h ber

Dafel.

Silber nein. 2>er loni flieg nicht

aufwärts, er flieg nieberwärtä, unb fam

nach wenigen Stunben ju feinem ftaufe.

§ier Hört ftch’ä auf, warum eä'

oben in ber Sennhütte auf bem ©oofe

fo geruhfam liegen gewefen ift. ©in

holbea, herjigeä ©eib fam ihm fdjon

tior bie S£f)ür entgegen unb legte läcfeelnb

ein munterea Rnöblein in feine §änbe,

baa fogleich mit beiben SHermcfeen nach

bem trauten Slntlifee bea Sßaterä langte.

Unb ein fleineä ©äbefeen fprang her*

bei, ftellte ftch auf bie 3chen, um bie

heitngefommene Oagbtafdje ju untere

fu^en, eine ©ühe, bie ftetä ihren

Sohn fanb.

Unb ala er ben Hnaben in feinen

Sirmen wiegte, legte erfl fte ihre $anb
um feinen Staden unb fagte: „©eil

“£u nur enblich ba bift, 2oni, mir ift

fchon angft unb bang worben."

„®iefo? eä ijt boch baheim nichta

oorgefatten?"

„©ir ftnb Sille gefunb, aber bie

ganje Stacht ift mir ein Stein auf

bem fterjen gelegen unb ich hab’ nicht

gewufet, waä ba8 bebeutet. Unb ift

mir ber ©ebattfe lommen, ea funnt

®ir waä wiberfabren fein, unb wie

ich nachher eingefchlafen habe, träumt

mir, S£u tägeft auf einem Spinnenweb,

unb unter 5Dir wäre ein fürchterlicher

Slbgrunb
;
unb ift’ä mir oorgefommen

:

wenn er nur ein ©lieb regt, fo reifet

bnä ©eb unb er ftürjt .... Stit

glauben fannft mir’ä, Stoni, waä ich

auägejtanben Ejab’
!"

— Stein, 25u ahnungäreid&eä ©eib,

baä Spinnenweb ift nicht geriffen

unter ber Saft 33eine8 SJtanneä, Denn

biefer ijt an ©lut unb Seele mit ben

ewigen, golbenen Heften ®ir oerbuttben.

©aa er liefe unb tfeat ! @ä hat wohl

einen Streit gefojtet, boch wofür märe

er benn ein SJtann ? Sticht einmal ber

gtofeen Siebe ju 5Dir, bie wohl in ifem

ift, war er fid» bemufet. ©r weife, wa8
er oerjpvocfeen hat unb halten will—
unb babei bleibt e8. Safe bie Hinber

jefet fpielen auf bem Stafen, fidj er=

gäben mit Jiäfern, Sölumen unb Sehntet*

terlingen — geleite teilten Slnton in’ä

©emach unb banfe ihm.

O'CI, III. 12
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% u g t n b l i c b e.

9u 8 btm Snglifcfjtri.

3dj tjabe wälfrenb bei testen 3aljre

ein fehr rajitofe« geben geführt, unb

bin meiftentt>cils in ben (Sifenba^n-

coupe«, in ben ©artfälen unb @aft*

höfen ju £aufe. 3$ Iefe oiet, bod>

uerjidjte ich barauf, einer auSerlefenen

geetüte mich hinjugeben.

Sitte Sichtung oor engtifdjeti unb

franjöfifchen 9iot>ettiflen, befonber« oor

folgen, bie ich nicht fenne, ober beren

©tu! mir nicht jufagt. Sittein in ihre

ffierfe wage ich feinen SMicf ju werfen,

felbft nidfjt in ben Slugenbticfen ent=

feftUdbficr gangroeite. SSon biefer 2lu«=

nähme abgefchen, ergreife id) Sitte«,

roa« ber literarifdje 9teuig!eit«marft

bringt, unb nerfäume e« nie, bie 3Jlo-

nat«= unb SBodhenfchriften, bie ich in

ben gefejimmern, ben Rötels u. f. m.

oorfinbe, ju burdiblättern.

6o fommt e«, baff ich immer

©tiiefroerfe oerfdhiebeuer ©rjählungen

mit mir herumtrage, unb eS gef<hief>t

auch, bah ich He mit einanber oerroirre.

Einige biefer giidtmerfgefdhidhtehen

finb mir fo lieb, mie bie beftbefannten

StooeUen berühmter Slutoren.

25a« ift eben ®efchntacf3fadje, ju=

weilen beenbige ich eine (Srjäbtung,

bie i«h irgenbroo gelefen fyabt, nach

meiner eigenen SIrt, unb e§ wirb mir

manchmal fdjwer, mich S« erinnern,

wa« mein ©igenthum ift, unb ma« ba«

SBerf bc« fremben Skrfajfer«. $n nieten

gatten oergejfc ich am borgen, wenn

ich bie ©tabt oerlaffe, ma« id) am
Slbenb junor gelefen höbe. $o<h gefällt

mir eine @rjäl)lung, fage ich mir fie

felbft immer roieber oor, wenn ich

weiter reife, unb erinnere mich oon

ßeit ju 3eit baran, al« ob e« Sorfätte

wären, bie ich felbft erlebte ober erfanb.

Stadjfotgenbe ®ef<hi<hte gehört in

biefe ©taffe ; ich erinnere mich jmar

nicht, wo id) fte junt erften 3Jtal ge*

lefen hohe, noch ob fte gerabe fo tau*

tete, mie ich fte jefct miebererjählen will.

®er ©ebante ift nicht mein eigen.

3<h glaube, ich fattb ihn in einer

franjäftfehen 3eitfdjrift — aber tauge

ift’« Ijer, benit einige meiner ißarifer

greunbe, bie alle petiobifch erfcheinenben

©Triften lefen, erinnern ftch auch nicht

baran. — ©ottte jebodh ber Slutor

fein Stecht einji gettenb machen, will

ich r« banlenb anertennen. Unb h>or

ift fie benn bie ©rjäljlung, wie fte

nach unb nach im meinem Äopfe ®e*

jiatt annahm.

®ie jahtreiehen Säfte ber ©rann
oon 33. jogen ftch ungefähr um 1 1 Uhr
jurütf, unb gegen Mitternacht waren
nur nteht bie intimjten greunbe ber

gamilie im ©efettfdhaftSjimmer oer*

fammelt. ®ie fd&öne ißameta hot ihr

enbgiltigcS Urtbeil über bie merf*

mürbigften Toiletten be« tintigen

Slbenb« abgegeben. Stönö hat ba«

lefete ©ettrennen befprodhen — auch

ber lebte ©efeflfdhaftäfcanbat mar mit

gemöhnlidher ®üte unb gicbe au«ein*

anbergefefct worben, bi« enbtidh jum
erften ttttat währenb be« Slbenb« ba«

©efpräd) matt würbe. — ®ie ©räfin

manbte fidh an ihren Stadhbar ®aftott

:

„Seute fmb Sie mieber lärmenber al«

gewöhnlich, mein greunb, feit einer

halben ©tunbe fcheiiten ©ie mit offenen

Slugen ju fdhtafen." ®er $err, an ben

fte ba« SBort richtete, faf) auf einem

niebern Stuhle nädhft bem geuer, er

fdhien oertieft in ein 3n>iegefprä<h mit

ben gtammen be« Jtamin«. gangfam
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menbete er ftdj um unb fugte: „34
badite an meine erfte Siebe."

„fDanlbarfeit ehrt ben ©mpfänger,

foroie ben ©penber", antwortete bie

®räfin, „erjagten Sie unS bie ©e-

f4i4te 3brec erften Siebe, bie ©ie

jelbh bsnte noch fo gebanfenootl ma4t."

©aftou rieb feine fangen fdimalen

föänbe unb begann folgenbermahen

:

„5Benn i4 non ber erften Siebe

fpredje, meine i4 jene 3e *t fetiger

©4merjen unb }4merjli4er greuben,

mie icb fie bamals burdjfebte. allein

wenn id) jefct baran benfe, f4eint eS

mir bie ©eidjidjte eines Inberen ju

fein, unb nid)t meine eigene. 34 mar

ungefähr 12 3®hre “fl- war bie

©4wefier meines greunbeS 3afo&-
34 fab fie jum erften 3M am ©piel=

plafc non unferer ©4ufe, wohin fie

eines XageS mit ihrer SKutter fam,

um ihren Sruber ju befu4en. ©S
mar im IBinter, ber Soben mit ©4nee
bebecft, unb unter ben ßnaben hatten

fi4 jmei Parteien gebübet, bie in hef-

tigen ilampf geraden waren. 3“ bcm--

felben Äugenblid, afS fie am ©ingang

beS ©pielpfafceS erf4ien, traf gerabe

ein hartgefottener ©4neeballen fo un=

fanft meine ©tirne, bah i4 beroujjtloS

§ufammenbra4- als i4 wieber ju mir

fam, lag üb auf einem fHubebett in

ber IfSortierSloge unb beibe ®amen,
äJtutter unb ©4wefter meines greunbeS,

ftanben mir jur ©eite unb blidten

ängjtluh in mein @ejt4t. am na4ften

3Jtorgen liehen fte über mein SBefinben

©rfunbigungen einjiehen, unb am fol-

geitben ©onntag machte i4 ihnen mit

greunb 3“fob «inen S8efu4 in ihrem

$eim. — 34 wagte eS nicht, fie an=

jufpre4cn, ni4t einmal fie anjufehen

;

allein i4 wäre bur4 geuer unb ffiaffer

gegangen, no4 einmal ben befümmerteu,

theilnehmenben ©lief beS f4önen 3Jiäb-

4enS auf mi4 ju lenfen. Sm Slbcnb

auf meinem 2Beg jur ©4ule erfanb

i4 wunbetbar wirfenbe f£ha lert ber

Kühnheit, bie i4 ooHbringen wollte,

um fte ju erftiirmett unb ihre S8emun=

berung ju erweefen. 34 erwartete, i4

ocrlangte fonft ni4t8 mehr. ®aS un=

bemühte Äufbärnmern ber Siebe in bem
fugenbli4en öerjeu gehört mit all’

feinen 6igentbümli4feiten ber flinb*

heit allein an. $a8 junge $erj ifl

thöri4t eifrig, lei4t befriebigt unb

im hohen ©rabe felbftfü4tig unb eitel.

®S ift no4 ni4t ber Siebe fähig, aber

eS fehnt fi4, geliebt unb bemunbert ju

werben; eS ftrebt no4 ni4t barnadj,

3lnbere glüdli4 ju ma4en, fonbem

bie einzige ©lüdfeligfeit, bie eS lennt

ift : eine füge SBermirrung, ber einzige

2Bunf4, Siebe ju empfangen, ohne fie

ju geben. 3n fpäteren 3a^ren 0'&t

matt ohne ju empfangen, unb baS ift

au4 ni4t crgötslidj. $o4 bient SHUeS

jum Sejien in biefer SEBelt, inbem eS

9Jlenf4en gibt, bie nur am ©eben

greube finben, währenb Slnbere nur

bur4’S ©mpfangen gtücfli4 werben.

58el4’ eine monneoolle, aber furje

SebenSpetiobe ift eS bo4, wo man
gibt unb empfängt, wo man liebt unb

geliebt wirb !
— Su4 i4 lannte biefe

föfilühe 3cü — aber fie, bie mi4 ba--

matS fo utiauSfpre4li4 glüeflief) ma4te,

hat mi4 feither oerlaffen! 2öie f4ön
war bie SSelt, als i4 fte mit ihr fah

!

2Öie blau ber Fimmel, wie balfamif4

bie Suft! £anb in $janb eilten wir

oon Ort ju Drt; wohin wir famen,

begrühte unS lä4elnb bie greube unb

bie Suft hie& unS oermeilen. Söir

wanbeiten weiter, ftngenb, f4erjenb unS

au allem erfreuenb, unb überall utt=

fereS ©lüdeS gewih
;
man4mal ma4te

baS Uebermajj unferer greube bebä4-

tige alte Seute ftaunen, bo4 tyr ftrenger

Slid mürbe milber, wenn er einige

äugenblide lang auf unS geruht hatte.

,,©ie frnb jung. Iaht ihnen ben ©enuh
ber greube", fagten fie unb gingen

mit einem mehmüthigeu Sä4eln weiter.

©ie hing fo liebli4 an meinem

arm, f4miegte fi4 fo järtli4 an

meine ©eite, bah i4 meinte, i4 fönne

fie nimmer oerlieren. 5Der ©ebanfe,

bah eine aenberung mögli4 wäre,

fam mir nie in ben Sinn unb oet;

bunfelte feinen augenblid meines

12*
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©lüdeS. ©ocEjett, Wonate, 3a^rc gingen

batüber bin» toit gewahrten es nicht!

(jineS ÄbenbS, nad)bem mir ben

Sag frö^Iiö^ec unb glüdlicber »erlebt

Ratten als gewöhnlich, festen fie mir

plöfclicb falt unb niebergefdjlagen.

©ine jähe SIngft erfaßte midj, ein ei=

jiger ©djauer burdjriefelte mich. ,,©ie

will mich oerlajfen", fagte idj mir,

„unb geroifj, fte »erläßt mich !" —
9iun erft backte id) baran, roie

wenig idj ihrer geartet, unb roie febr

idj ihre Sreue unb ©rgebenbeü auf

bie Ißrobe gejteUt batte ! Sieb, »ieHeid^t

}U »tel

!

gum erften Wat füllte idj mein

SSertrnuen erfebüttert, unb ängftlidj

fud)te iib ihren ®lid; bo<b i^r ®lid

gab leine Antwort
;

fte roanbte bie

Äugen ab non mir. Weine Stube roar

bin, mein geben geänbert. Wandjinal,

ba wollte fie mich ttodj mit roilber

Seibenfdjaft an’S £erj brüden, bodb

batte ibr Jhi& feine Süjjigleit nerloren.

2)aitn brängte fte mi<b roiebet unwillig

fort, unb ju meinem namenlofett

Sdjmer} empfanb itb, baff ibr meine

Siebe täjtig rourbe.

©ineS SlbenbS — icb tarn fpät

beim — fanb itb bie ©tube bunfel,

lalt, einfam unb leer — fte, mein

©lüd, meine Siebe, mein Sicht, mein

SlUeS batte mitb »erlaffen !
—

9lun begann ein elenbeS Seben.

£>er ®erluü, ben id) erlitten, griff

mir in’S §erj
; bo<b i<b beftrebte mich.

ibn oo r ber Welt ju oerbergen. 3$
bemühte mitb, ein frobeS ©efi<bt ju

jeigen, fud^te bie ©efellfdjaft junger,

heiterer Seute auf, unb oerroaubte

mehr ©orgfalt auf meine Äleibung.

Weine greunbe fagten fogar, bajj ich

bie Släffe meiner Wangen burdj liinft=

litbe Wittel aufjufrifdjen fuebte.

SaS ifl nidbt roabr, aber icb be=

lernte, baff icb allerlei Siucturen uttb

ffiäfTer anroanbte, um baS ©rgrauen

unb Ausfallen meiner fjaare ju oer=

binbern. — Sodj bauerte bie fiomöbie

ni<bt lange. — ©nblitb rourbe icb ber

Heuchelei mübe unb lümmerte mich

nicht mehr barum, roaS bie Welt fagte

ober badjtc. 3<b roeifi nur, bafj fie,

bie ©eliebteße, mi<b oerlaffen bat —
bab fte nichts mehr juriidbringt, unb

3ebermantt mag roijfen, roaS ich babei

gelitten habe! Mein icb tonne nur

ttodj im Stillen um fte.

3<b oermiffe fie überall unb willig

gäbe id) 2tQeS barum, roaS icb beft&e,

jebe greube unb jebeS @lüd, baS mit

noch aufgefpart fein lann — wenn ich

nur nod) einmal bie feligen Sage

burcbleben löitnte, wo allein idj gtüdlidj

roar!" —
©uftao febroieg, ftarrte in bie er=

flerbettbe ®lutf> unb rieb feine fcbmalen

§änbe.

„Unb wer roar biefeS rounberbare

®efd)Öpf?" fragte bie ©räfin.

„Weine gugenb", erroiberte ©ajton,

ohne feilte Mgen oorn geuer ju erbeben.
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Ikhenntitiffe eines freigeiftes.*)

aSon $r. (Carl frtl^crrn tu Jtrrt.

GS gefdfieht in religiöfen ®i8puten gleich gutem Grfolge erregt roerben,

roof)l feiten anberS, nlS baß bet ©lau- ba in ber %f)al gebet non feinem

bige bie GrgebnifTe bet mobernen 2Bif- Stanbpunlte aus im SRedbte fein !ann.

fenfdhaft auf ihre UebereinfHminung Wenn mir baher im Stadhfolgenben

mit ben SBebürfniffen beS menfdhlidhen bem greigeifte baS Wort Iaffen roollen,

©etnütheS prüft, roäfjrenb ber greigeift um biefe Selbftoertljeibigung ju führen,

an bie Religion ben SJtafsftab ber ä<er= fo fann biefeS bodh bie brennenben

jianbeSlogil legt unb hiernach fein Ur= Streitfragen jroifdjen Religion unb

theil fällt. Solche ©egner aber roerben SBiffenftfjaft nicht entfeheiben. 2>iefe8

nie baju gelangen, fid) ju oerflänbigen. fönnte erfi nach einer ergänjenben ®ar=

®em greigeijle fann baS Rferftänbuifj tegung beS gegnerifchen religiöfen

für ^Religion nur in bem SRafie auf* SlattbpunfleS in einer fdjliefjUdhen

gehen, als er ihrem pfpdjo log if eben 58ergteief>ung beiber erreicht roerben.

Utfptunge SRedijnung trägt, nicht gut uns hanbelt es fich hier lebiglich

aber inbem er ben ungleichen SRafc barum, ben einfeitigen Wortführer ber

Rah roiffenfdbaftlieber Sogif an ihren Wiffenfdbaft reben ju Iaffen, roährenb

gnhalt legt ;
benn bie Religion con= bie ergänjenbe Unterfuchung über baS

creScirt nicht aus logifdben Momenten; pofttioe Wefen ber SReligion unb bie

man oerfennt baher ihre Statur, wenn ben Streit entfdjeibenbe Sc&tufefolge

man fie logifdj ju analpjtren oerfucht. oorerft auSgefd&loffen bleiben foHen.

SlnbererfeitS aber roirb es bem ©läu= ©Ieidbroohl ift eS im golgenben

bigen niemals gelingen, ben greigeijl unfere Säbficht nicht, bie fdjroffften

für feine bem ©emütbe entfprungenen Seiten beS WiberfprudbeS ber Wiffen=

religiöfen 2lnf<bauungen ju genrinnen, fchaft gegen ben ©lauben herauSjus

roeil biefer in feinen rein roiffenfdjafts lehren. GS füllen im ©egentReile in

liehen Unterfudhungen baS ©emüth oetföbnlieher 2lbft<ht folche gragen

überhaupt nicht jum Worte fommen befprodhen roerben, bejüglidh roeldher

Iaffen roiH. bei einigem guten Willen beS ©egnerS

Unter biefen UmRänben ift eS na« eine SJerRänbigung nicht unmöglich er=

türlicb, bafcreligiöfe ©efprädbe für eine fdjeint. GS foü gejeigt roerben, ba{j

8 e f e h r u n g beS ©egnerS immer ber Wiberfprucl) jroifdhen ©taube unb

fruchtlos bleiben roerben, roeil bie sphfofophie in mancher §infidht fein

Wiberlegung berfelben nur non einem fo tiefer ift, als gemeiniglich ange=

Stanbpunfte aus gelingen fanti, ben nommen roirb. Schon bie Grroägung,

ber ©egner nicht anerfennt. Wohl aber bafi fie beibe bem gleichen menfdhlicbeu

fann btt Sniecf ber S e l b ft o e r t h e i= Sebürfniffe entfpringen, über unfer

b i g u n g oon beiben flämpfenben mit £afein jur Klarheit ju fommen, mufj

*) ®em fiefer be» „fteimgarten" tarnt e« niefjt entgangen fein, bat wir reo«

bie Spaltung bet ffiemittber auf religiöfem ober politifdjem ©ebiete )u emeiterit geeignet

ift, forgfam oerraeiben. dagegen bringen mir gern Slrtifel, loetcpe bie interefTanteften ßcben«-

Probleme, roenn atuf) oon oerfdjiebenen Stanbpunften, fo boef) objeetio, in ruhiger 'Biffcn-

f4)aftlic^teit unb namentlich in oerfö hnliepem Sinne bcljnnbeln. ®ie Sieb.

by Google
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uns fagcii, baf? fie ihrem SSefen nach e f f c faim ein ©laubiger baran haben,

ibcntifch ftnb unb bah ihr ©egenfafc mich a lö gläubigen Slnhänger eines

nur ber non »erfd^iebenen Stufen in bejtimmlen SelenntniffeS ju erftnben?

ber ©ntroicfelung biefeS SkbürfnijfeS ©S fann ihm ficherlich nur infofem

ift, con oetfchiebenen gormen, roeldje baran gelegen fein, als ihm biefeS eine

eS fi<h gefd&affen. Diefe ©leichheit beS ©arantie bafür ju bieten fcheint, bafe

UrfprungeS unb ihrer SBefenlieit toirb i<h mein Sehen ben SOtoralgeboten biefeS

in bem heutigen Stabium biefer ©itt= SäefemttniffeS gemäfj einridjten roerbe.

roicfelung häufig überfehen, nicht nur SDiefe ©ebote, in ber betreffenben SRe=

roeil fich mit bem SInroachfen beS roif ligion burdj befiimmte bogmatifdje

fenf<haftli<hen SJtaterialS ihr formeller SöorfieHungen motioirt, roerben — fo

Unterfdjieb oerfdhärft hat, fonbern auch benft man — nur con Solchen ein=

weit bie beiberfeitigen Vertreter jur gehalten roerben, welche auch biefem

llareren Definition ihre« StanbpunfteS bogmatifchen Dheile ber Steligion an--

gelommen finb unb bie braftifdje gor= hängen. Dies ift bie geläufige SJteinung

mulirung ihrer ©tidjroorte gefunben unb ficherlich auch ber ©runb, roarum

haben. ©Item unb Sehrer ftch oft betrüben,

SBenn im SUterthumc bie ©ünbe roenn fie ben ihrer gührung Slnoer-

alS grrthum befinirt rourbe, fo mar eS trauten jum greibenfer ober gar Un=
bagegen ©runbfag beS SJlittelalterS, gläubigen fich entroicfeln fehen ; fie be=

ben grrthum in ©laubenSfadjen jur forgett eben, er möchte nun halb in

©ünbe ju ftempeln. Stur hieraus fonnte ©efahr gerathen, auch com ipfabe ber

fich «in oermeintlicheS Stecht ju fo Dugenb abjuroeichen.

energifchen SJtajjregeln, bie greigeifterei SS fcheint mir jeboch, bah, roenn

unb ben Unglauben ju befämpfen, ab= man mit Stecht ben ©auptjroed aller

leiten laffen, tcie eS Äefceroetfolgungen Steligion in ber SJtoral jieht, man boch

unb gnquifttionSgetichte geroefen finb. Unrecht thut, bie äntjänglicbleit an

SBietcohl nun heutigen DageS baS baS Dogma als einjigeS SJtittet ju

SBort Doleranj auf bem Programme biefem 3weife ju betrachten. ©S fdheint

beS focialen ©emeinfcbenS gefdjrieben mir, baff mir überhaupt auf baS ©lau*

fleht, fo läfjt ftch barin boch nur eine benSbefenntnijj eines SRenfdjen meift

ber Sirche abgerungene Sonceffion fehen. ju grofjeS ©eroicht legen, bah mir

Die Jtirche ift ohnmächtig geroorben nach biefem feinen SCÖerth nicht bemef=

unb eS fleht ihr ber weltliche 2km fen bürfen.

beS Staates uidht mehr jur DiSpofttiou.
.

gn roelchem SBerhältnift — fo

3hre ©runbanföauung aber ift bie möchte ich fragen — fleht bet SJtenfch

gleiche geblieben: eS gilt ihr I>eute ju feiner Steligion? ©S hat not Ment
noch ber Unglaube ebenfo fef>r als ein gebet bie Steligion feines SSater=

©ünbe, roie jur 3«it eines Sieter 2k = lanbeS. Die ©läubigen alle, auch melche

bueS. Daher werben mir wohl am bis jum ganatiSmuS barin gehen,

beften thun, inbem mit uns gleich in glauben eben baS, roaS in ihrem SBater*

medias res begeben, an biefem fünfte lanbe ben flinbem gelehrt ju roerben

unfern greigeift ben &ebel anfefcen ju pflegt, hieraus ergibt fich fchon, bah

laffen. baS SteligionSbefenntnih eines SJtenfdjen

3nroiefern unb aus welchen @rün= — nicht eines SolfeS, roohlgemertt —
ben lägt fuh ein St e dj t jur gntoleranj etroaS burchauS 3ufäUic}eS ift. SBenn

überhaupt begrünben ? Um biefe grage ich non 31. fage, er fei ©hr‘ft« oon Sv
banbeit eS fich. SEBir roerben aber bie er fei geueranbeter, fo ift bamit burd)=

Stntroort roohl am beften finben, inbem aus fein SlnhaltSpunft für 2öertf)=

roir oorerft eine SBorfrage ftellen unb fchäfcung gegeben; eS ifi bamit nichts

bahin formulircn: SBeldjeS 3 nttr= weniger, als eine moratijche ©h“™*'
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teriflif biefer SDtenfdjeit auSgefptodfjen,

fonbern lebigtidj eine geogr aptjifdje

®emerfung, i£jr SBaterlanb betreffcnb.

ÜBirb ©net in Xirot geboren unb

glaubt in golge bet ifjm bort ju Xbeit

geworbenen ßrjiehung an ben ®ott

ber Ghrifen, fo hat er nur ein geo=

graphifcfeS S3 e r b i e n jt oor ibem

oorau«, ber, etwa in fjinboftan nur

SBelt gefotnnten, ffiifcfnu oerefrt. 3Jio=

talifcfe« SSerbienft befielt babei feine«

;

benn biefe« bemift ficf nicht nadj bem,

mit melden giguren er ba8 ^enfeitä

beoölfert, fonbent lebigtidj barnad),

wie er im SEMeäfeit« banbett. 3>er

©läubige alfo, ber jut 3ntoleranj neigt,

foQte nur ganj einfad) bebenfen, baf,

wäre er im alten Stom geboren, er

eben ju Jupiter gebetet haben mürbe,

baf er bei ben SBubbhiften atfeift fein

mürbe; in biefem 3afrhunbert aber,

unb in einem fatholifcfen Sanbe ge=

boren, betet er eben jum Gf)riftengotte.

aber eä ift ebenfo genug, baf;, hätte

einft am gufe be« tpopofatepetl feine

SSBiege geftanben, er baumfeft an 5ßifcti=

pufli glauben mürbe. 3n moratifdjer

fcinfrdjt aber mürbe er bodj immer
®er fein, ber er ift.

®arum : oon einem HRenfdjen oer=

langen. Dag er einen anbern religiöfen

©tauben haben fotte, als ber ihm ju

Xfeil geworben, tommt mabrlidj ber

fonberbaren Snforberung gleich, bafs

er in ber ffiafl feine« Saterlanbe«

hätte oorfidhtiger fein foHen. Gi ift

entfdjieben ganj fdjulblo«.

®on einem beftimmten ©tauben

ganj abgefefen, fragte« fich oor allem:

äu« weldjem ©runbe fann eS wün=

fcfen«merth erfi^einen, baß ber 9Renf<h

überhaupt einen bogmatifdhen

©tauben bejife? SEBie f<hon bemerlt,

roünfcben eä bie ihm SBohlgeftnnten

in ber annaljme, baf ber Ungläubige

fonft feine äußeren SBemeggrünbe habe,

tugenbhaft ju hanbeln unb feine stim-
men Steigungen ju befämpfen, baf,

roer j. ®. ein ^enfeitS nicht annehme,

beften gatte« nur burcb ba« Strafe

gefefcbuch abgehalten werbe, f<blimm

!ju hanbeln. ßurj, man behauptet ein

I natürliche«, ftc^ felbji bebingenbe« 33er=

!
fättnif jroifdhen ©täubigfeit unb 3Jtora=

lität. 3nbem ich aber oorbehaltlich fpä=

terer Semerfungen biefe« Gaufaloertjälts

nif nicht ganj leugne, fcfjeinen mir boch

bei biefer Innahme bie inneren SReguta*

toren moralifd)enöanbeInS ju fehraufer

acht getafen ju fein, welche ganj uns

abhängig oon einem Sefenntniffe oor*

hanben fein fönnen, bann aber auch

fidjerlidj al« genügenb ficf ermeifen

werben, ben Setreffenben oom ricfjtU

gen SBege nicht abmeidjen ju laffen.

Stehmen mir beifpieläweife an, ich

fei ebenfo gläubig al« tugenbhaft, fo

fragt e« fcch: bin ich gläubig, weil

tugenbhaft, ober tugenbhaft , weit

gläubig, ffiäre Grftere«, b. ff.
wäre

©täubigfeit nothtoenbige Stöirfung mo-

ratifcher XiSpofctionen, fo müfte im

gatte meiner moratif^en Serfcbtimme--

rung fchrittfaltenb aud) meine ®täu=

bigfeit barunter Schaben leiben
;
meine

bogmatifdjen Sorfteflungen müften fich

im ißerhältnif meiner Süerfdjtechterung

änbern unb fthtieflicb oietteicht ganj

oerloren gehen. Stun ift aber gar nicht

einjufehen, warum mir wäfrenb einer

foldjen tperiobe gleichjeitig etwa jene

©rünbe, au« welchen ich früh« bent

©tauben an einen Schöpfer fulbigte,

minber jtichhältig erfcheincn fottten, at«

früher. ®enn angenommen, id) hätte

biefe Sorftettung eine« Schöpfer« faupt*

fäcflich au« bem Stubium ber lftro=

nomie gewonnen, au« bem impofanten

anblidfe be« fireiätaufe« bet Sterne,

warum fottte mir, wenn ich fpäter in

fdjlecfte ©efettfcfaft unb auf moralifche

atbmege gerietfe, ber ©taube an biefen

Schöpfer abhanben fommen? G« be=

wegen fich i
a Saturn unb bie UebrU

gen noch immer in gleicher Stegelmäfig*

feit um bie Sonne. Sogar wenn ich

umgefehrt in bie fd)led)te ©efettfdjaft

früher gerathen märe, ehe i<h bem

Stubium ber aftronomie obgelegen,

fo mürben bie fchlimmengotgen meine«

Umgänge« eintreten unb boch würbe

id) bem ©lauben an einen att=
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mächtigen ©chöpfer burdj ba« gleich

jeitige ©tubium mehr unb mehr be=

ftärft »erben, ba jo bie böfen ©in=

flüjterungen meiner ©enoffen im 6on=

netifpfieme feine ©törung ^ernor-

brühten.

SDer ©laube fann baljer nicht als

ÜBirfung ber ÜRoral angefeljen »erben.

©8 fragt ftd) nun »eiter, ob oietteid&t

umgefehrt ÜRoralität ÜBirfung be8

©tauben« fei. ®iefe« liege fidj nur fo

benfen, bafi bie ÜRoralgebote einer

Religion nur bogmatifcg }u begrünben

»ären, bah bafjer für 3eben, ber biefe

begrünbeten ®ogmen nicht acceptire,

fein ÜRotio mefjr befiele, moralifd) ju

banbeln. SMefe Sttnfid^t ju roibetlegen,

bebatf e8 nicht einmal beS §in»eife«

auf bie angebornen ®i«pojttionen jum
©Uten. ®enn roenn bie ÜJloral nicht

auf eigenen güfjen fielen fönnte, »enn

nur ein S)ogmenglaube fte ftügen

fönnte, fo müfsten bodj Ftdjerlidj bie

»idjtigften SJogmen ihre ftärfflen

Pfeiler fein. 3ebem eigenartigen

©tauben mühte ferner eine eigenartige

ÜJloral entfpredjen, unb jene ^Religionen,

»eldie in bogmatifdjer §inftd)t oom
Ghriftenthume om meifien unter)"Rieben

»ären, müßten aud) bie fein, beten

ÜJloral non bet chriRtichen am »eite=

jien abfiänbe. guraeifi roäre bie« fidjer=

lieh oon ben atljeiftifdjen «Religionen ju

ermatten; benn ber ©laube an ©ott

ift ba« ro i eh t i g ft e, ba« ©runbbogma
be« ©briftentbumS.

SBergleidjen mir aber etroa bie

ÜJloral be« atheiftifdjen Subbhiämu«
mit ber djtijlltchen, fo finben mir bie

oollfte Uebereinjtimmung. ®er 33ub=

bljiSntu« motioitt feine ÜRoralgefefce

burdj atheijtifdje, ba« Khriftentljum bie

gleiten ©ebote burd) t^eiftifd^e SSor=

fteDungen. 3a, bei aller S8erfdjicbenf)eit

ber bogmatifehen SßotfteHungen ber auf

Grben lebenbeit SSölfer haben bodj alle,

bie eine menfdjenmürbige Kultur er=

reicht hoben, bie gleidje üRoral. üBenn

aber bie ÜRoral burdj ®ogmeit jeber

3lrt ft<h begrünben lägt, felbft burch

biametral entgegengefegte, fo beraeift

ba« eben ihre Unabhängigfeit oon

Dogmen in tljeotetifcher §infid)t unb
— ba bei allen SÜötfern ein Kontingent

oon ©Uten fidj finbet — auch in ber

ÜJrayiS.

ÜBenn man behauptet, baff nur im
©tauben bie jureidjenbe SSebingung

fittlichen $janbeln« liege, fo muh man
confequenter ÜBeife auch jugeben, bah

mit bem ©intritt be« Unglauben« bie

©ittlichfeit aufhöre, »eil bie ÜBirfung

aufhört, »enn bie Utfadje in ÜBegfatt

fommt. ülun ift aber burdjau« nicht

einjufehen, warum eine Senberung

meiner ÜJorftellungen über bie ÜSelt unb

ba« Sehen, al« »elctje »ir ben Un=

glauben bejeidjnen moHen, noth»enbiger

SBcife in ber ©pähre be« $anbeln« fidj

bemerfbar machen müffe. ÜJehmen

»ir j. 33. an, ein junger ÜRann, ein

üJlufter oon ütechtfdjaffenheit unb ©üte
be« &er}en«, ber, jtrenggläubig erjogen,

über ©rfchaffung ber Seit nie anberS

gebaut höbe, al« in Ucbereinftimmung

mit bem ÜRofaifdjen ©cgöpfungSbcricgte,

fei fpäter in golge be« ÜJefudje« natur--

roijfenfchaftlicher Kollegien in Sroeifet

geftürjt »orben: ba« ©tubium be«

Saplace, ber ®heot>e be« §immel« oon

Äant, be« ÄoSrno« oon £>umbolbt unb
anberer ÜBerfe roürbe ihm enblidg oicl=

leicht bie Ülnfidjt }ur ©emihheit er=

heben, bah bie üßelt nicht oon einem

allmächtigen Schöpfer au« ülidjt« er=

fehaffen »orben fei unb regiert »erbe,

fonbern bah fte fid) au« eigenen Kräften

gebilbet habe unb erhalte. Qdj fehe

burdjau« nidgtein, warum biefem jungen

ÜRanne mit bem ÜBedjfel feiner Än=

fiegten bie ®ugenb abhanben fommen

foÜte. ÜBenn er über bie ßräfte bet

ÜRaterie anbere 33orfteHungen gewonnen,

wirb ihm barum bie ülächftenltebe oer=

loren gehen ? Unb roenn er im ©tubium
ber Sßetrefactenfunbe felbft ju einem

Sltgeiften »erben foUte, »irb barum

fein $erj jteh oerhärten, »ie ein %c-

trefact ? ®e»if? nidht. Utib bodg ift ber

ihm abhanben gefommene ©laube an

einen ©c&öpfer ba« roidjtigfte allet

SJogmen be« ©griftentgumä.
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9tur in einet Seife wate el

benfbar, bafj bet SSertuP bei ©tauben!

an ®ott in bet Hhat pdj in bet Sphäre
bei ftanbeln! bemerf6at machte. Hann
nämlich, roenn jener junge 2Jtann bie

chriplichen Hugenben nur barum ge=

übt t)ätte, weit ihm Ijiefür bie einige

©etigfeit oerpeifjen, anbernfalll aber

ewige fiötlenprafen gebroht roorben;

bann mürbe er atterbingl non bem

Slugenblicfe an, ba er jene ju hoffe«/

biefe ju fürdjen aufhörte, wie umge-

roanbelt erfcheinen, unb bie Slenberung

feiner ißorpetlunglroeife mürbe pd> in

ber Xhat auch in feiner §anbtuitg!=

roeife roieberfpiegetn. 9iun ift el aber

ganj Mar, bafj, wenn nur Hoffnung auf

Sohn unb gutdjt nor Der ©träfe bie

Hriebfeber feiner guten unb ber Unter

=

lajfung non fdjlimmen ßanblungen ge=

roefen, er nimmermehr ein moralijcher

Jüngling genannt ju roerben nerbiente.

Sr mürbe roährenb feiner gatijen tu=

genbhaften SfJeriooe tebigtich äußerlich

moratifcp gehanbett hoben, mal jroar

bem ©taatlanroatte rootjl genügen

mag, aber nimmermehr bem 9Jtorati=

Pen, ber nietmehr bie SDtoralität ber

©efinnung nertangt, jene inneren,

unegoifrifchen SeroeggrünDe ptttichen

fianbelnl, non welchen bereitl bie

Siebe mar. @1 ift fomit Har, bafe,

roo bie chtiplidje §anblunglroeife in

ber Hpat all SBirfung g a n j allein
bogmatifiher ©täubigfeit fi<h einftellt,

roo ber ©taube an ©ott in ffiirllichfeit

eiitjige Hriebfeber moralifchen §anbetnl

ift, baß ba bie ©täubigfeit mit ber

SJtoralität ber © e f i n u n g nicht immer

jufammenfällt.

Sebingt bur<h ben ©tauben fann

nur bie © e f e fc m ä fj i g f e i t bei § a n=

betnl fein, bie 3Jtoratität ber ©epn=
nung bagegen ift berart unabhängig non

allen Hogmen, bafj fte burch noih fo

intenftoe ©täubigfeit nid^t erroorben,

aber audj umgefehrt, roo fic norhanben

ift, felbp bei ootlpänbigetn Unglauben,

nicht nertoren gehen fann. Hai Hogma
iP ja Iebigtich ein $erfudj tpeoretifcher

Segtünbung ber ©ittlichfeitlgefeüe
;

I

I mag nun auch ber 9Jlenf<h hierin eine

anbere tytone erwerben ober all

ooHpäitbiger ©feptifer fidh an feiner

genügen — in ber IßrajiS bei £an=

betnl mürbe er bo<h feinem G^araftctr

gemäß fich oertjalten, ebenfo roie er

burdj bie Schärfe feines ©etjoermögenl

bie ©egenftänbe bcuttich fteht, mag et

nun biefer ober jener augenfunblidjen

Hheorie anhängen, ober roie — um
ein anbercl Seifpiet ju mähten —
jeber Hinter eben nur feinem latente

gemäfj ju bidjten oermag, fetbft roenn

er bie ricfjtigpe äphetifche Hheorie er=

bad)t h flPen foUte.

Hie Sintheilung ber OTenfchen in

gute unb fchtedjte ip niematl jufam=

mengefailen mit ber in ©täubige unb

Ungläubige. Hie Saht ber glaubenl*

tofen Stöenfchen roäcpp getabe in un=

ferer 3e »t in cferiftlidjen Sänberit mit

rapiber ©chneHigfeit, unb bodj ip el

eine betannte Hhatfathe, bafe gerabe

biefe Kategorien bem ©trafgefehbudje

bal geringPe Sontingent tiefem. Hicl

erltärt fich babutdj, ba§ ber Unglaube

— mag er auch all metaphtjpfcher

©ebanfenfchtnp aul ben pjrämiffen

erroorbenen SMtbunglmateriatl oerfehlt

fein — eben bodj all Stefuttat einel

intettectuetten SBilbunglproceffel auftritt

unb biefer Unterlage immer bebarf,

roenn er eine geroiffenhafte, fefte Ueber=

jeugung genannt ju roerben oerbient.

Unter fonft gleichen Sßerhättniffen

aber, bei fonp gleicher Gparafterbil:

pofition ip ber gebilbete PJlenfch immer

auch ber beffere.

Senn atfo ber ©taube roeber all

©runb, noch all Sotge ber PJloralität

fich erroeift, fo fann man rooht fagetw

bafj er burdjaul fein nothroenbigel

Attribut einel fflenfchen fei, bem roir

unfere Sichtung jotten motten unb ber

fotdje für p<h in anfprucfj nimmt.
2ltl ein PJlafet bei Gparafterl, all

eine ©ünbe fann ber Unglaube nim=

mermehr angefepen roerben, er ip im
fchtimmPen ^atle ein 3rrtf)um. Senn
man bafjer heutigen Hagel ben Kampf
für Srhattung bei ©tauben! fo bar=

Google
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jufiellm ftdj bemüht, als würbe mit

bem Untergange beSfelben bie ©ünbe
jur SBeftfierrfc^aft gelangen, baf)in=

gegen mit bem ©ebenen ber ©ogmen
auch bie Sugenb beS 3Jtenfc^enge=

fd^ted^teS eine entfprecbettbe görberurtg

erführe, fo mufe biefeS als eine 5ßer=

mirrung ber begriffe umfo meljr ab
gelernt werben, als unS bie ©efdjicbte

lehrt, baff bie un^eilooOften folgen

aus biefet SegriffSnerwirrung entfleben.

SDenn aller religiöfe Fanatismus beruht

auf ber falfcfjen 2(nfid)t non ber ©ünb=

fiaftigfeit beS SrrtbumS. Unb wie

»iele SRenfcbenopfer bat nicht fdjon

biefe falfcbe 2lnfi<ht gefoftet ! *)

SRocb blutigen lEageS ift eS bie

Strt ber Äirdje, bafj fie ben ©laubigen

allein baS SRonopol ber fEugenb ju=

erfennt, wäbrenb fie bie 3lnberSgläu=

bigen unb Ungläubigen als bie 9le=

präfentanten ber ©ünbe £)infteUt. Xag=

täglich bören wir bie betannten Sßorte

©bnfti t)ou ben Pforten ber J&öQe,

welche bie flirre nicht überwinben

werben, mit S3ejug auf bie 2lnberS=

*) ®er fd)arffinnige flefer bemerft ieidjt,

baf unfer ffreigeeft in feinen lepteix (Erörte-

rungen ben 2Ren[d)cn ju ibcal auffafit. Gr
mag mit Stiebt nn bem Unglauben eine» ge-

bilbeten Btenfdltn (einen SInftofi nehmen

;

aber er unterfängt bie fflefafiren be< Unglau-

ben», ber au« ber Qalbbilbung entfpringt.

3 n jenen Streifen, in roelctjen jene bebaucrlidje

ftalbbilbung oerbreitet ift, bient ber Unglaube

aOerbing» baju, bie fieibenfdjaften 311 entfef-

fein. ®ie Äirdje fpridit md)t gnnj mit Un-

reefjt Pon ber Berroilberung ber Staffen burd)

ben ®fateriali»mu« unfercr 3 cit. 3nberJI)nt
muf i(jr beigeftimml werben, baf in ben

fjalbgebilbeten Glaffen ber Serluft aller 3beale

unb bie au»fä)liefiliäie 8iid)tung ber 3ntereffen

auf bie materiellen ®iiter biefer 'Belt bebeu-

tenbe C?cfnt)m' für bie Storni nadj fub pcljen.

Sur baf Ijiefür bie ®iffenfef)nft nidit per-

antioortliä) gemadit werben barf. Bie bei

einem Solle republifanifdje Gjperimente nur

in bem Stofe Buftänbe pon Beftanb berbei-

fiiljren tönnen, al« bemfelben ber Sinn für

©efej*lid)feit inneroabnt, al» il)m ba* ©rfcp
an ftd) auäj bann Dtefpecl einflöfit, (penn fein

abfolutiftifäjer, gefuräitcter ^erridjer al« Sräger

öe»felben por ibm fteljt, fo toirb bie Gman-
eipation ber Storal pan ben ®ogmen nur
bort ganj gefabrlo* gefd)c()tn rönnen, ipo bie

*$tung bet 6ittlidjteit«gefegc fortbeftebt and)

bcnlenben auSfprecheit, bie alfo foju=

fagen als ©efeHen beS Teufels bin=

gefteüt werben. Unb bodj anerfennen

auch ®iefe jene SBorte ©tjrifii. 2lu<h

fie fmb ber Ueberjeuguug, baff bie

Sehre GbrifU ber URenfcbbeit tutoer«

loren bleiben wirb, bafe baS ifkincip

beS Söfen, jene Pforten ber §öHe,

oergeblidb gegen bie motalifebe SBer=

DoUfommnuttg beS 3J!enf<bengefcble^teS

anfämpfen wirb unb bafj nur baS

entwicflungSfäbige ißrincip beS ©Uten

unfere gegenwärtigen etbifd&en ©rrun=

genfebaften wirb überwinben tönnen

— aber überwinben im ©inne einer

Sßcrebelung!

Gonfequent im fatbolifchen
©inne fmb 3ene freilief), welche ben

Ungläubigen bie Eugenb abfpredjen.

Denn ba bie flirdje ftd) bie allein

feligmadjenbe nennt, anbererfeitS abet

©eligfeit nicht anberS benn als Sohn

für bie lugeitb gebacht werben tarnt,

fo müjfen eben alle cott ber ©eligfeit

SluSgefchlojfetten, b. b- «He 2lnberS=

gläubigen unb Ungläubigen febon als

oline tue Borfteflung eine« beloljnenben unb

ftrafenben ©ottc». Unfer ftreigeift aber, ber

beim gebilbetcn Stcnfdjen ein foldjc» Serf)ält-

ni& al» mögliet) roobl oorau»feJcn barf, roirb

faum annebmen (önnen, bab eine foldje ab-

ftraefe Storal elroa beim ßanbmann ©ebör
jinben mürbe. 3 n ber moralifefcen Srpebung

be» 2Renf<bcngcfd>itdjtc» mufi oon ber Bor-

fteHuug eine« ftrafenben unb beloljnenben

©ölte« cbenfo fidjer au«gegangen roerben,

al» in ber ftaatlidjen Grpebung Pom abfo-

lutcn ftönigtbume. G« ift fomit meljr ben

Wängeln ber 3Renfd|cnnatur jitt fiaft ;u legen,

al« ber Sirdie, wenn fie Pon jeher bie fßtoral

in Sbbüngigteit ftedte Pon bem ®ogmenglauben,

ein llmftanb
,

ber bebeutenbe ©«fahren in

feinem (befolge trägt, infofern (pcburdj für

ben fKenfdjen, ber beibe in untrennbarer Ber-

binbung 30 benten geroobnt ift, bie fdnnan-

tenbe Sntur ber ®ogmcn and) auf bie Storni

übertragen roirb, unb in 3eiten, ba bie ©tau-

ben»artifcl i^r Snfcben oerlieren, aud) bie

Sncrfenming ber etfjifcfjrn ©efcfic gefä^rbet

wirb. ®arum ift c« bie ernftefte BP'*! ber

BbUofopbie, bie Gtbif auf gefieherferer Bap»
311 begrünben, fällte aud) porubcrgcljenb für

Untunbige ber Bnfdieiii cutfte^en, al» tuerbc

ljieburd) ba« ©cbäube felbft untergraben,

unb ihr Bfrilrr 3U geben
,

rotlebe ber Ber-

änberlicbfeit nicht unterroorfen ftnb. $. Br.

iogle
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folche fünbljaft genannt werben. 3a

bie «Wöglichfeit, baf? folche gnbioibuen

moralifche Vetbienfte im Sieben er=

werben fönneit, barf gar nicht juge=

geben werben, inbem eB ja bcr ailgüte

beS Schöpfers wiberftreiten würbe,

wenn er fotdje Verbienfte unbelofmt

liehe. ©S bleibt barum für ben con=

fequenten Jtathotifen allcrbingS nichts

übrig, als Qrrtliuni in ©laubenS-

facfjen mit ©ünbe ju ibeirtifrctrcn.

aber ju melden Folgerungen

werben mir ba getrieben! Der arme

3nbianer fottte ber ©etigfeit oerluftig

geben, weil er ÜJianitou anbetet, ftatt

3ehooajj ! 6 r meint ja, wenn er ,,«Dla=

nitou" auSfpricbt, bocb eben Den,

welchen eine beliebige erjbifcböflicbe

©minenj meint, wenn fte ben Kamen
©otteS nennt. @r begebt ja im ©ruttbe

nichts weiter, als eine ärt KamenSs

oermecbfelung. ©roige §öHenftrafen oon

©eite eines allgütigen ©djöpferS für

eine KamenSoermechfelung

!

SDer ©taube ohne bie Werfe ift

tobt, ©elbftjmed (ann baber ber ©taube

nicht fein uitb anftalten jur S5erbrei=

tung beSfelben lönnen nur fo weit ge=

rechtfertigt erfcbeinen, als ^icburdh

bie Wenfchheit in moratifcber ijjinjtcht

geförbert würbe; benn nur biefem

fljroede barf ber ©laube als «Kittet

bienen. §at man aber einmal erfannt,

bah baS Snfeben ber etbifchen ®efe|e

oon ihrer bogmatifcben Vegrünbung

ganj unabhängig ift, baff bie @tt)i!

folcher, auf ben ©goiSmuS beS 3Jlen=

fcben berechneter ©egrünbung äugen*

förmlich gar nicht bebarf, fo ift fein

©runb mehr oortjanben, energifdj ju

wünfchen, bah alle «Kenfdjen ju un=

ferem ©tauben belehrt würben.

Kur @üteS allenfalls liehe ficb

oon Seite ber flirdje nod) gettenb

machen, woburch ihr bogmatifcheS

Sehtamt bocb nlS ©elbftjroed erfdjiene.

6ie lönnte fagen: 3u0egeben f^tfaft,

bah bem ©tauben feinerlei Äraft innc=

wohnen fottte, bie moratifcbe ©efiit;

nung beS «Kenfdjen ju beeinftujfeit, fo

bleibt bem Söeftteben ber Kirche nach

auftecbtettjattung uttb Verbreitung beS

©taubenS bocb noch ein tbeoretifdjer

Werth, inbem ihr ja biefe mit Ver=

breitung bet Saht heit jufammen»

fällt, worin fte alfo biefelbe Dettbenj

offenbart, welche bie Wiffenfdjaft für

fnb in Hnfprudh nimmt. Von ber

VoranSfehung auSgehenb, bah ihr*

Dogmen bie metapfcirjftfcben «Probleme

richtiger löfen, als eS burcb bie Vbt=

lofophie gedieht, muh bie Kirche

trachten, biefe Dogmen unter bie fieute

ju bringen, weil biefetben bie Wahr*
|eit enthalten ;

bie Sattheit aber oer=

bient alterbingS, um ihrer felbft mitten

oerbreitet ju werben.

©oldje Vegrünbung beS SßerhattenS

ber Kirche fönnen bie ©egner berfelben

mot)t annehmen unb fte brauchen fidj

auf bie VorauSfefcung, bah in ber

chrifttichen Dogmatil in ber Stljat mehr

Wahrheit enthalten fei als in unfereit

philofopbifchen ©pftemen, weiter gar

nicht einjulaffen. aber wenn bie ab=

fichten bcr Kirche wirllich nur auf

Verbreitung ber Wahrheit gerietet

jtnb, fo leuchtet bo<h ein, bah ihre

Wahregetn hiefür unb jur Unters

brtidung beS Unglaubens nur folche

fein bürfen, welche biefe 3roede auch

wirtlich erreichen. Die einjigen «Kittel

aber, Wahrheiten berart ju begrfinben,

bah biefetben mit fefter Ueberjeugung

oon ben «Kenfdjen angenommen werben,

3rrthümer bagegen ftar als folche

ertennen ju taffen, bietet bie ßogif.

Daumfehrauben unb Scheiterhaufen,

welche früher angemenbet würben, finb

hiefür ebenfo unjulänglich, atS ®y=

communication unb manche firchliche

©hieanen, mit welchen juroeilen heuts

jutage operitt wirb. Steuhere 3roangS=

mittet unb ©trafanbrohungen — unb

biefe, wenn auch in gelinber Form,

befteheu ftellenmeife ja noch immer —
tönnen jroar ein Vefenntnih ber Sippen

erjieten, aber nimmermehr eine Uebet=

jeugung. Huf biefe fann nur burch

logifche 3n>«ngSmitte( gemirft werben,

weit eben baS Organ beS DenfenS

nur biefem ©inen 3JUttel jugänglidj
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ift. alle HJlarterroerfjeuge eines f£or=
1

quemaba ^aben nicht (Sitien lieber»

jeugten gefcfeaffen, fonbcrn bcften galleS

l&eutfeter. 6« roat ein naioer Stanb»

punft bet fßfpchologie, auf bent ein

heiliger StrbueS ftanb, baß et glauben

fonnte, bie Ueberjeugung non ben

djrißlidjen SBahrfeeiten laffe ftch ben

3Jienfd)en butdj SBctiatiblung bet ©e=

lenfe unb SBertetilung ihrer ©lieber

beibringen. @r mufete ftch wohl felbft,

roie eS fdjeint, non ber gnicfettofigfeit

folget fßroceburen überjcugen
;

aber

leibet tjerftel er audj bann nicht auf

antoenbung ber richtigen 3Jlittel: 33

o

feine SJiarterroetEjeuge nicht hinreidjten,

ba badjte er ganj mit §ippofrateS:

quod ferrum non sanat, ignis sanat

— unb roarf bie Seuie auf ben <qoIj=

fiofe. 3Bir frontjntaqe roiffen, bafe

äße« 2)enfen, aller ©taube, ber nicht

blofee Ueberrebung beS föerjenS ijt,

alle Ueberjeugung, bie nicht aus biofeer

Urtfeeilätofigfeit feetoorgehen fott, Sache

beS ftopfeS unb bafe biefer nur logi»

fc^en ©rüttben jugänglich ift. SBir

roiffen, bafe ba« „credo quia absur-

dum“ eine Selbfttäufcfeung, eine pfp-

chologifcfee llnmögticfefeit ift, weit ber

SSerftanb nicht roiberfpredjenbe SCt)ätig=

feiten auSüben, nicht gleidfejeitig glauben

unb für abfurb halten fann.

©egenroärtig ijt bie ilitcfee in ihren

groangSmitteln ben 3m unb Ungläu»

bigen gegenüber aßerbiitgS fo mitbe,

bafe barüber nur grcube beftetjen fann.

Sber eS leuchtet ein, bafe fie aud} auf

biefem 3Bege feine Slefultate wirb er=

jielen fönnen. Sitter nerftocften 9Jletifcf)=

feeit, bet ber fogar ferrttra et ignis

ftch erfolglos erroiefen, raerben bie ge»

iinben SJlittel, bie blofeen medica-

menta feierlich gattj unb gar erfolg=

loS gefpenbet werben. 3)ic Kirche roirb

fich bafeer mit ber 3eit roofjl bequemen

tnüffen, roenigjieitä Qettett gegenüber,

auf bereu Ueberjeugung ju roirfen

nur burch eine roiffenfcfeaftlicfee ®is»

cuffion gelingen fann, alfo beit Um
gläubigen gegenüber, biefelbc auch

anjuroettben
;
benn 3ene, beten ©tauben«»

orgatt nicht ber SSerftanb, foubetn ba«

©emüth ife, bebürfett einer S3egrünbung

überhaupt nicht, gür biefe roirb ba« ®og=
ma niemals ba« Object einer Iogifdjen

Inalpfe fein; aber für bie Slbgefal»

lenen, für bie Ungläubigen, welchen

es ein folcheS Object geroorben ift,‘

gibt es anbete Sßtittet nicht, fie in ben

Scfeofe ber .Kirche roieber jurücfführen.

$ie religiöfe ©laubigfeit eines

SUfettfchen mufe unter allen Umftänben

als ber ausflufe ebler Siegungen feines

3ntteren betrachtet werben. Wag er

fid) ben metapfepfifcfeen Problemen

gegenüber fo ober fo auScinanberfefcen,

mag er biefem ober jenem Sefcnnt»

niffe angchören, er beroeift burch einen

©laubeu irgenb welcher 3lrt immerhin,

bafe er fich biefer Probleme mcfer ober

minber flar beroufet ift, bafe er fich

ihnen gegenüber nicht gleidtgiltig ju

oerfrolten oermag — unb folcheS oer»

bient unter allen Umftänben Srterfen»

ttung. 3<on biefem Stanbpunfte aus

liefee ftch nun allerbingS ein 3e^er

tabeln, „ber feinen ©iauben leicht»

fertig preisgibt, ohne h^f'"11 einen

(srjati ju geroinnen" — roie ber 93or»

rourf meift formulirt roirb. aber ift

benn eine foldje Preisgabe o h n e 6r=

fafe überhaupt möglich? 3cfe glaube

nicht. 2)cim ein ©taube roeicfet nur

©egengrünben, unb biefe, mögen fie

fich auch nur ju einem fefjr mangel»

haften Spfteme oereinigen, bleiben bocfe

immerhin ein Srfafe. $)er ©taube

roeicht nur einem anberen ©tauben

unb wäre eS auch einem abfoluten

SfepticiSmuS. ®er SfepticiSmuS ijt

eben ber ©taube, bafe ftch in meta»

phpfifcfeen Singen nichts auSmadjen

iaffe. 3öer biefem fjutbigt, befifet aller»

bingS nur einen negatioen ©rfafc für

feine früheren pofttioen religiöfen

Ueberjeugungen
;
aber biefe felbft ftnb

ihm eben oorher fefeon ju negatioen

SBertfeen herabgefunfen, ba fie für ifen

ihre ©ettung oerloren.

3Ba8 nun inSbefonbere bie fßhito»

fophie betrifft, fo fronbett eS ftch ja

auch in if)t nm biefclben ©runbfragen.
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wie in ben Seligionen. Sludj bie $f)ito=

fophie fragt nach ber Söcbeutung ber

©eit unb beS 2ebenS, nach bem 3roecfe

unfereS S5afeinS , Söegriinbung ber

Slotal u. f. ro. Sie unterfcheibet fid)

oon ber Seligion nur baburdj, baff fte

biefe gragen tiefer fafjt unb barum

eine tiefere öegrüubung fud)t , als

welche bie Dogmen bieten. 3m Ueber=

gange oon ben religiöfen Slnfchauuttgen

ber Sinbljeii ju ben pfjilofop^ifc^en

beS StanneS liegt barum feineSroegS

eine leichtfertige Preisgabe ohne Grfah.

3ubem b“ben mir ja bereite gefeljen,

bag für bie moralifdje ®eurtfjeilung

eines aHenfdjen feine Slufchauungeu in

metapbphfehen Gingen überhaupt nicht

in’S ©eroidjt fallen, alfo auch nicht

ber SESechfel berfclben, mürbe babei

felbft ber 3rrtl)um gegen bie ©af)r=

heit eingetaufcht merben.

©aS übrigens baS SSerfjältnih ber

iPhüofophie jum Unglauben betrifft,

fo mirb baSfelbe oft ganj falfch auf=

gefaxt. SDlan roirft ber iPhilofophie

oor, bah fte ben Unglauben erjeuge,

mährenb boch gerabe ba§ umgefchrte

Scrbältnifs ft atthübet. Denn fo lange

ich gläubig bin, roerbe icb ja bie p^i-

lofopthfdjen Spfteme a priori für oer=

fehlt halten, roerbe barum auch gor

leinen Slnlah ha^en, mich mit ihnen

ju bcfchäftigen. Grft roenn baS 33e=

bürfnifj eintritt, bie burch ben Un=

glauben gefchaffcne 2liefe auSjufiiUen,

roirb man jut ißhilofophie greifen,

roeil man eS nicht oermag, bie fragen,

beten SSeantroortung man bis baljin

ben Dogmen entnommen, als offene

gragen flehen ju laffen, b. h- alfo,

roeil man eS eben nicht oermag,

glaubenslos ju bleiben, unb baS echt

religiöfe S3ebürfnif) empfinbet nach

SBefeitigung ber metaphpfifdjen Scrupel.

Seligion unb ^ijilofop^ie finb

3roeige an Ginern Stamme, fte ent=

fpringen ber gleichen Slnlage beS SJen-

fchen, bem methaphpftfehen ®ebürfni|)e

als ihrer gemeinfrhaftlidjen ©urjel.

Das religiöfe Sebütfnih ift lebiglidj

eine Specialität beS Sletaphpftfchen,

roeldjcS auch ber ^P^iCofop^te ju ©runbe

liegt. Soll nun ber ©erth eines 9Jlen»

fcheit überhaupt nach bem ©rabe biefeS

öebürfniffeS bemeffen roerben, fo iji

hoch liar, bah eS ihm nicht bloh bann

jugefchrieben roerben barf, roenn er

bie gemeinfdjaftUdjen Probleme ber

Seligion unb Sßhilofophie in einer
b e ft i m m t e n © e i f e löft, roie etroa

burch bie Dogmen ber latholifchen

J?irdje, fonbetn auch roenn biefe ®ro*

bleme überhaupt als foldje oon ihm
empfunben roerben, roenn et fidj ihrer

©ichtigfeit bemüht ift unb bie Sehn=

fucht nach ihrer 2öfung ihm inneroohnt.

9Rag nun ein Solcher auf biefe ober

jene Söfung gerathen, mag er felbft

gar feine finbeit, er befipt gleichroohl

jene ber Seligiofität fo feljr oerroanbte

Slnlage, roelche bie ©laubigen irrtljüm*

liehet ©eil'e für fid) allein in Slnfprudj

nehmen. Der Ungläubige negirt lebirj-

lich eine beftimmte Slntroort auf

religiöfe gragen, aber er jagt barum

nicht, bah biefe gragen überflüffig

feien, Gr leugnet nicht bie Probleme

an fid), fonbern oermag nur nid)t, fid)

bei ber ihm in ber flinbljeit gelehrten

2öfung berfelbeu ju beruhigen. Gr ift

bemnach fogar metaphpfifch eifriger»

als berjenige, bem bie erftoernommene

Slntroort baS metaphpfifche Sebürfnifj

gleich junt Sdjroeigen bringt, ©er bei

ben in feiner 3ugenb erhaltenen Slot»

roorten nicht fofort f«h beruhigt, fon*

beru fpäter, roenn ihm baS föerftänb*

nih ber Probleme erroacht ift, ber

Sache nachbenft unb roaS bie gröhten

iSeiper ber Slenfdjjjeit hierüber gefagt,

in fßtüfitng jiefjt — oerbient ein

Solcher unfete Achtung etroa roeniger,

als ein ©laubiger, ber mit ben in

feinem jufälligen Sßaterlanbe in ©rebit

ftefjenben ißroblemlöfungen (ich gleich

jufrieben gibt unb ju einem Scrupel

überhaupt nicht gelangt?

Darum ift baS SBerbienfi, in ©tau»

benSiadjen nicht ju jroeifeln, ein fehr

precäreS
;

fei eS, bah mir eS oon bet

einen Seite als ein Sidjtätoeifeln f ön=

u en in’S Sluge faffen, fei eS, bah
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roir oon ber anbeten Seite e§ als ein

Stidbtjroeifeln ro o 1 1 e n , 9Iichtuntetfu=

d^en ro o 1 1 e n betonen.

die flirre freilich fagt, in bem

groeifel liege eben baS Unreal; fie

oerlangt unbebingte Unterwerfung unb

baß roir gläubig feien, wie bie Äinber.

Slun f$eitert aber boeß offenbar ein

folcßeS Verlangen an ber pfgd^oto-

gifeßen Unmögtichleit. ©roaS glauben

ju lönnen ober bejroeifeln ju müffen,

bangt bodj gar nicht nom freien SBiQen

beS SWenfdjen ab. die oberflächlichfte

Selbftertenntniß muß unS baS lebten,

ßin ®ebilbeter unferer Sage lönnte

§. 33. beim beften 2Bitten nicht mehr

an ben Sonnengott glauben. ßbenfo

gibt eS nun auch SJtenfcben, welche

beim beflen SBiUeir nicht an ben 6tj=

enget SKi^aet ju glauben oermögen,

unb anbere, welche bie tbriftlidjen

dogmen überhaupt nicht annebmen

lönnen. Sie beginnen oorerft baran

:

ju jroeifeln, unb fünbigen bamit na<b

.

fachlicher Sluffaffung. 2lber biefer

groeifel, biefeS ganj unfdbulbige „geh

roeiß nidbt" — benn bied ift ja ber

ganje gnbalt eines jeben groeifelS —

,

roie foüte boeß ber eine Sünbe fein!

SBie foüte man demjenigen, ber bie

Sefdbeibenbeit befißt, feine Unroiffen-

beit ju gefteben, jurufen bürfen :
„5Du

mußt roiffen !" der Sinne wäre ja ju

dobe froh, roenn er golge leiften

lönnte. @r ift ja gepeinigt oon feinen

groeifetn unb roürbe fie gern unb umfo

liebet loS fein, als er bie SBicßtig'

feit ber fraglichen Probleme febt rooßl

einfießt. Unb roidbtig in ber dßat

müffen fte ihm erfdbeineti, außerbem

er ficßerlidb nidbt ju bem unenblidb

mübfamen Stubium ber tPhilofoplpe

greifen roürbe, um feine Siebenten loS

ju roerben. fiat er fuß nun endlich

feiner groeifel entlebigt unb fidb bei=

fpielSroeife für eine beftimmte pßito=

fopßifdbe Slnfcßauung entfdbieben —
roaS lann er tiun bafür, baß ihm ge=

tabe biefe roaßrfcheinlicber erfdbeint,

als roaS man ihm in feiner Äinbßeit

trjäßlt bat unb roaS noch baju feinen

Hoffnungen unb SButifcßen roeit mehr

entfpraeß? @r fiebt ja auf feine gu=

genb, ba ihn roeber Scrupel, noch

groeifel plagten, jurüd, roie auf ein

entfcßrounbeneS Gben, unb roobl manch'

mal, roenn ihm biefeS ©efübt recht

fdbmetjlidb jum 33eroußtfein lommt,

möchte er mit ftafjanbra fpreeßen:

„SJteine Sflinbßeit gib mir roieber unb

ben frö^lidh bunll'en Sinn!" SBoßt

SJkncßer möchte feine roiffenjdbaftlichen

©rrungenfcßaften gegen bie glüdticßen

gHuftouen feiner Jtinbßeit roieber ein=

taufeben. Iber eS gelingt ihm nimmer'

mehr, einen ©tauben jurüdjußoten,

ben er abgefireift ßot. Unfere Slnfichfen

hängen nicht oon unferem SBiHen ab,

unb roare biefer SBille ein noch fo

entfdbiebener.

die Stnfidjten eines roiffenfehaft'

liehen Sfienfcßen finb Sleactionen beS

©eßirneS, nicht beS SBillenS; barum
oermögen roir felbft in ben gleicßgil=

tigften dingen nicht, auf Sommanbo
ju glauben, roeber auf eigenes, noch

auf frembeS.

die SCnftdbten eines 3Renf<hen rtnb

ber SluSfluß feinet innerfiten geiftigen

Statur, bie er nicht nach belieben ju

roedbfeln oermag. Sie ftnb nur ex-

plicite, roaS fein ©ebirn implicite,

ber äußere SluSbrud ber 33efcßaffenbett

feines ©rlenntnißorganeS. gn biefem

fchlummeru groeifel unb Unglaube,

lange beoor fie ßeroortreten, roie bie

filnftige 33lütße im ipflanjenfeime.

6in ©taube bildet fidb im SRenfcßen

oon felbjt nach SJlaßgabe feiner gei'

jiigen SJefdjaffenßeit, er lann roeber

roiOtürlich erjeugt noch oerßinbert

roerben
;

er ift bie Slefultante aus bet

ßcroägung aller giit unb SBiber.

diefe refultirenbe Schlußfolgerung

»oUjießt ber SSerftairb nach logifdben

©efefcen ebenfo unerbittlich, roie bie

Sferoegung eines boppcltbeeinflußteu

BörperS nach ben ©efeßen beS Äräfte'

Parallelogramms oor fidb gebt-

diefe gür unb SBiber, biefe SJras

miffen beS ©laubenS in größtmöglicher

fKnjaßt ju ertoerben, forgfältig ju er-
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mögen unb bem audiatur et altera tum unferetn Millen abseitigen, lönnen

pars ooUßänbig ju genügen
; biefeä mit oerpflißtet fein, nur folße fönnen

lann mit 9ted)t oon gebem oerlangt unS als ©ßulb ober SBerbienft ange=

toerben; aber ber ©laube felbft, ber regnet toerben. 2>arum noßmalS: eS

ßß bann als Folgerung aus biefen gibt webet ein Serbienß beS ©laubenS,

^Jrämiffen ganj oon felbß naß unS
1 noch eine Sünbe beS Unglaubens,

angeborenen logifßen ©efeßen ergibt, 9Bemt bie fließe unS befiehlt, gläubig

brauet nicht erft jur Pflicht gemacht ju fein, rote bie Hirtber, fo foQte fte

ju toerben. @rgibt er ftß bagegen aus unS auch bie Mittel angeben, baS

bem unjerer ©rtenntniß jugänglißen SinbeSgemüth nnS ju erhalten. Slbet

Material an ^rämiffen nicht, fann toenn in ber wirren, ßaotifßen Maffe

er ber unS angeborenen Sogil gemäß oon ©ebaitfen, iptiantafien unb @m=
nicht refultiren, bann ift eS fogar pnitDungen, weiße ber Ütnblicf ber

unmöglich, ih« ju forbern. ®er Un= 2>inge in unS ^eroorruft, ber ©äh3

gläubige, meldet aus bem Slnblicfe rungSptoceß eingetreten ift, bann er=

ber SBelt unb beS SebenS jene $rä= jeugt fich für ben gereiften Mann mit

miffen nicht ju finben oermochte, auS Ueberminbung beS ©efühlSmomenteS

toelchen fich burß Schlußfolgerung ber reflectioe 9Jieberfßlag, unb er

beifpielSmeife baS ®ogma oon ber oermag nicht mehr, mit ben SÄugen

Unßerblißfeit ber Seele ergeben toütbe, beS ßittbeS in bie Söelt ju fchauen.

oon biefem Ungläubigen läßt fich nicht ©in miffenfßaftlißer ©laube als

oerlangen, baß er gleißmoßl baran baS Ißrobuct eines complicirten Matc=

glaube; eS läßt fich nicht oertangen, rialS oon iprämijfen ift ber ©efaßr

baß er eine golgerung jieße, ju ber beS grrtbumS leicht auSgefeßt — baS

ißm alle ißrätniffen fehlen. So toettig foH nicht geleugnet roerben. 2lber baS

wir eine ®iagotwle jießen lönnen, wenn Streben nach Mahrbeit, aus roel=

uns baS üuabrat nicht oorerft gegeben ßem man fich ben ffiiffenfßaften

ift, ja fo wenig mir auS nichts etroaS roibmet, ift batum nicht weniger 0er 3

ju fßaffen oermögen, fo wenig oer- bienßoott. ®iefeS menigßenS oermögeit

mögen wir auch eine Schlußfolgerung alle ganatifer nicht henutterjujieben

;

ju machen, ju ber mir bie IBorberfäße fte lönnen nicht leugnen, baß eS unter

nicht befißen. So erhellt uns auch »och aüenUmftänben aneriennenSwerth bleibt,

oon anberet Seite bie Unmöglichleit, nach ber aBaßrheit ju ftreben. ®aS
bet innere SBiberfptuß jenes credo Sieben beS gotfßerS ift Arbeit, SCag

quia absurdum. für Hag, mäßrenb ber ©laubige, im

3luS allebem ergibt fich mit ooHßer oermeintlißen ober meinetwegen im

Klarheit, baß eS weber eine ^fließt, 33efiße ber SKiahrßeit fuß babei be=

noch ein 33crbicnft, ju glauben, gibt, rußigt. Möge mau beit gorfßer einen

wie eS umgeleßrt auß niemals Sünbe unpraltifcßeit gbealißen nennen, bem
fein (ann, ungläubig ju fein; bemt alle feine Müße unb Slrbeit oielleißt

bieS iß Sacße einer oielleißt mangeb laum feinen Unterhalt abwirft; aber

haften ©rtenntniß, aber nicht Sacße man fage lücßt, baß auf fcßlecßten

beS MiÜenS. gm SBiHen aber allein, Sffiegen wanble, wer bie SBaßrheit

nießt in ber ©rtenntniß liegt bie Scßulb, fußt unb fte ßößer fßäßt, als ßoßeS

wie jeber jurißifße Slnfänger ju fagen ©intommen.

weiß. ®et Unglaube tritt oft gegen Dläßß einem fittlißen Gßaralter

unferen SSiQen als unliebfameS &e-- iß baS Streben naß aBahrßeit baS

fultut ber Stubien ein, gegen baS wir ©beiße, waS bet Meitfß befißen lann,

unS lange oergebliß ßräuben. SBie mag er biefe nun ßnben ober nißt.

ber ©laube, ßeUt auß er ftß unroilb ®aä Serbienß bleibt auß im leßterett

türliß ein. 9iur ju Singen aber, bie I galle ungefßmälert. ga, felbß ben
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^rrttjum müffeit wir für oerbtenftUC&er

halten, als bie gläubige Ueberjeugung

derjenigen, bei welchen (roie baS auch

oorfommt) gerabe bie fouoeräne Vct=
j

ad^tung aller ©ijfenfchaft Dietteidjt bie

cinjige VaftS ihrer ©Iäubigfeit ift.

Angenommen felbfi, eS geratfje ein

gorfdjer in feinem anerfennenSroertljen

Streben in bie Irrlehren beS atljeis=

muS — es fönnte ihm auch au«

foIC&em Grfolge an ftcfj guter abfiC&ten

fein Verbrechen gemalt werben. Ver=

mag ihm feine Grfenninifj feine hin-

länglichen ®rünbe aufjubecfen, welche

ihm bie ©jifienj eines Schöpfers als

roahrfpeinlich erfdjeinen liefen, befto

fdjlimmer für ihn ;
er ift eines troft=

reifen ©laubenS beraubt. ©enn er

aber im llebrigen aus rein innerem

3m puls fo redjtfcbaffen hanbett, als

irgenb ein ©laubiger, ben blofj bie

egoiftifdjeren ÜJfotioe ber gurdjt nor

Strafe unb Hoffnung auf Sohn auf

bem regten ©ege fjaltert, fott er ba=

rum Seiterem nachgefefct werben?

darum : ©emt irgenbroo doleranj

am ißlafce ift, fo ift eS in Sachen beS

©laubenS. ©enug f<hon beS fiaffeS,

ber Verfolgung unb beS VluteS hat

baS Vorurteil, im Unglauben einen

moralifchen geiler ju feljen, über bie

Vielt gebracht. CS^rtptuS hat nie ein

©ort beS §affeS gegen anberSbenfenbe

geprebigt; er hat nirgenbS nerorbnet,

bah man diejenigen, welche fich non

ber Sffiahrheit feiner Sehre nicht 31t

überjeugen nermögen, mit geuer unb

Schwert nertilgen folle. Unb auch bie

Vh'Iofophen, welche ihrerfeitS mit

Äerfet unb dob bebroht würben,

welche, wie Vruno unb Vattini, auf

bem Scheiterhaufen ftarben — fie

haben niemals ©orte ber Unbulbfam=

feit gefprodjen. 9tie hat ein Vh'I°f°Ph

bie SDtenfchen be3Ügli<h ihres morali--

fChen ©ertheS mit bem gan3 un=

gleichen ©ahftabe ihrer anfChauungen

gemeffen. ©äre ©hrifluS unter uns,

er mürbe fiCherliCh non feiner doteranj

felbfi bie Streiften unter ben Vh'i° :

fophen nicht auSfcfjliehen. Gr würbe

fie wohl für Jftrenbe erflären, nieHeicht

für arm an ®eift, aber er würbe fte

nicht oermerfen. Gr würbe beifpielS=

weife ju Schopenhauer fagen: „3u
ber ftauptfadje, §err Schopenhauer,

fmb wir einig. Sie glauben an bie

unoergänglichcn ©arbeiten meiner

Vergprebigt unb um beffenwillen oer=

jeihe iCh 3hnen 3hre 3rrthämer, welche

hoch nur Siebenfachen betreffen. Sie

prebigen ben 5DtenfC&en( wie ich eS

gethan, bah fie Unrecht haben, ihr

§erj an bie dinge biefer ©eit ju

hängen, welche ein 3ammerthal ift

;

unb wenn Sie auch meiner definition

beS 3e>'ieit8 niCht beiftimmen , fo

glauben Sie boch an eine anbere, an

eine metaphpfifCbe Drbnung ber dinge,

dicfe Uebereinftimmung mit meinen

Sehren läht mich gerne unfere diffe=

renjen überfehen unb ich werbe barum

3hr Such nicht auf ben 3nbep fefcen."

die in ©laubeitSfachen ftreitenbcn

Parteien fiub barüber einig, bah niChtS

für bie ©enfChhcit oon fo grobem

3ntereffe fein fann, als bie ©ahrhett

ju erfennen. Von biefer gemeinfdjaft*

liehen VaftS auS alfo muh ftch ein

Verftänbnih erjielen taffen, ift biefeS

überhaupt möglich. ®ieS faß benn

jum Schluffe noch oerfudjt werben.

aus bem hob™ 3«tereffe ber

SWenfChheit an ber ffiahrheit folgt,

bah, wer fie befifct, auCh bie Pflicht

habe, fte mitjutheilen. die dheologen

begrünben l^era«f i(>r Stecht, ben

©lattben ju oerbreiten, bie Vertreter

ber ©iffenfehaft ihr Stecht, bie StefuU

täte ihres gotfChenS frei mitjutheilen.

SeiberfeitS ift bie lleberjeugung, im

Vefthe ber ©ahrheit ju fein, nur eine

fubjectioe; biefe aber beweift, fo lange

ber Streit noch in ber Schwebe ift,

auf feiner Seite etwas unb ein Stecht

bie ©egenpartei ju unterbrächen unb

iljre Vertreter ju fdjmähen, läht ftch

auf biefer VaftS in feiner Seife be=

grünben. Gine folche 3'>toleranj wäre

nicht nur ein Unrecht, fonbern, wie

uttS eine weitere Vetrachtung ergibt,

bem beiberfeitigen Vejirebett, ber ©ahr=
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Ijeit jur ©eltung ju oerhelfen, fogar

im ^öc^fien ©tabe fd>äblid). denn
niemals ift bie HBahrheit ben HRenfchen

müf)elo8 in bcn Sd)oh gefallen. (der

Hinweis auf bie Offenbarung gilt nur

für bie ©laubigen; f)ier ^anbelt eS

fich lebigtid) um cpentueQe Setehrung

ber Ungläubigen, um welche eis bei

bem hohen HBerthe, ben ber fiimmel

auf einen Hieuigen legt, ber flirre

;

ficberlidj ju tf>un fein muh.) die
|

HBahrheit ift immer nur bie grucht

geijtiger Kämpfe geroefen. Dime ben

Äampf ber ©eifter, offne 3roeiflet,

ohne Dppofüion fäme es niemals jur

HBahrheit, weil ber Qrrl^unt nicht

doh felbft weicht, fonbern erft ber

HBiberlegung. ©efefct nun felbft ben

gad, bie jfirche befäfe bie oollenbete

SBaljrheit, ber grrthum bagegen märe

ganj auf Seite ber SBijjenfdbaft —
felbft bann nodj märe im ^ntereffe

ber HBahrheit felbft bie Dppofition

noch trotzig, weil ber Qrrtlium fich

auSgelebt haben mufs, foU er fetne

©efaljr mehr in fi<h enthalten. der
3rrthum aber ftirbt nie eines natür=

liehen dobeS unb er bleibt eine ftetS

brohenbe ©efaljr, fo lange nicht alle

in ihm liegenben Aeime iljre ©eiten

herausgelehrt haben.

SBeitn fo ber HBahrheit ber Aampf
niemals erfpart bleiben lann, fo ift

ihr bodj ber ©ieg garantirt. früher
ober fpäter muh fte jum durdjbtuch

lommen. @S liegt in ihrer Statur,

ben ©ieg baponjutrageit, ben fie ihrer

inneren diiehtigfeit oerbanft unb ber

unfehlbar eintreten toirb. das ©chid=

fal ber Meinungen in ber ©efchichte

ift immer ein oerbienteS Schicffal unb

bie HJtadjt, welche bie HBahrheit fuub=

gibt, beroeifi auch ihr Stecht. fgier in

ber dljat fallen HJtadjt unb Stecht ju=

fammen. der jtampf um’S dafein ber

3been hat baS tQolje an fich, bah baritt

nur ju ©tunbe geht, tnaS ju ©runbe

ju gehen perbient, unb bah baS 3rr»

thiimliche ber Hiteinungen unfehlbar

auSgefdjieben wirb. HBie im biologi--

fd&en ijJroceffe ber Statut nur bie jwed*
|

„ejtimgnrtm“, 3 . Cjtft, UI.

'

mähigen formen ftch erhalten, fo im
geiftigen Sroceffe nur baS SBaljre.

2lber ohne Aampf fein ©ieg. die

i HBahrheit roirb als foldje nicht aner*

fannt, fic fommt nicht jur allgemeinen

©eltung, fo lange fie fich nicht aus

|

bem SBibetfpruche ber HJtcinungen

ftegreich herauSgelöft. ©ie manifeftirt

ftch “1^ foldje nicht burch fich felbft,

nicht burch ihr bloheS Auftreten, fon-

bern burch Ueberminbung beS
SBiberfprucheS.

©o ift alfo bie Hlieberlage beS

3trthuntS nothmenbige Sebingung ber

ülnerfennung ber HBahrheit. darum
ift eS aber auch nothwenbig, bah ber

3rrthum allererft auftrete. A e i n © i e g
ofjueAampf; feinAampfohne
HBiberfprud). diejenigen alfo,

welche einen 3crglauben unteibrfiden,

ihn auher ©tatib fefcen wollen, ben

Aampf aufjunehmen, nüfcen nicht nur

nicht ber HBahrheit, fonbern uerfiln»

bigen fich an ihr gerabeju. die dheo»

rie ber unantaflbaren ©laubenSartifel

ift eine dheorie im gntereffe ber Ifar»

teien, aber nicht im 3n*^cffe bet

HBahrheit. Pflicht beS ©injefnen ift

oielntehr, ohne Htüdftcht auf bie HJtög»

Uchfeit feines 3rrenS feine Hinfichten

befannt ju geben, denn mag er fidj

aud) irren, er ift gleichwohl im dienfte

ber HBahrheit thätig, welche ben jtampf

ber 3been braucht, um jum durch»

bruch ju gelangen unb immer wieber

braucht, um anerfannt ju bleiben.

SBeit entfernt alfo, bah ber Streit

ber ©eifter bie ©eburt ber SBahrheit

oerjögerte, bebingt er oielmehr beren

eigentliche Hlealifation. darum ift aber

auch bie HJtenf<hh*it nächft denjenigen,

welche iljr eine HBahrheit rerfünbigen,

Htiemanbem fo fehr oerpflidhtet als ben

3weifleru, welche recht eigentlich ihre

'iBofjlibäter fmb. die ©efchichte lehrt,

bah bie HBahrheit noch niemals bauernb

unterbrüdt werben fonnte, bah fie

aus bem HBirrfal ber HJtcinungen

immer fiegreidj fjeroorgegangen ift.

HBebcr päpftliche Süden noch Snqui»

fitiouen haben uerhinbern fönnen, bah

13
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2Infidjten jur Sluerfennung fanien, bie,

anfänglich oon bet Sirdje oerfolgt,

nun pon ben unfehlbaren ißäpften felbft

nicht mehr bejweifelt werben. 9Jtan

betife j. 8. an bie Sehre non ben

Sniipoben uno ber SugelgeflaltberGrbe.

9iid)t derjenige alfo fänbigt,

roel<her jweifelt, fonbern pielmefjt raer

mit feinen 3roeifeln hinter bem 23erge

halt. Denn foHte er auch irren, fo

tnirb bodj bie SEÖaJjr^eit in umfo

heDereä Sid^t gefegt, wenn ber 3rr=

tl)um, roie e$ unoermeiblich ift, fc^liefe-

lidj unterliegt. So ertoeift fi<h ber

3rrthum im gefdhtdhtlirf;en IfJroceffe

immer als jene SUZad^t, bie ftetS baS

93öfe roill unb flctS baS ©ute fdjafft.

GS fiinbigt aber aud) Derjenige

an ber SJienfdjheit, roeliher ber 23ahr=

heit anberS juni Siege perhelfen will,

als mit ben SKSaffen beS ©eifteS. 9iur

burdj fot(he nämlich lann ber 3rrtf)um

roirfiich überronnben toerben, niemals

bunh 3roangSmafiregeln irgcnb welcher

2lrt, ba biefe nie über bie Stage
etumS auSmachen fönnen, auf welcher

Seite bie 5Baf;rheit flehe, fonbern

lebiglidj, bei welcher Partei momentan
bie ÜJtadjt. Qebcr, ber bem Kampfe
ber ©eiflcr feinen reinen Gharafter

benimmt, ber aufjet logifchen ©riinben

noch untere Mittel jur ülnwcnbung

bringt, hemmt baburch ben Entwich

lungSproceh, als beffen grucht bie

SBahrheit abfällt. 3ebe Qutoleranj,

jebe SBetfolgung 2lnberSbenfenber ift

ein Scrfuch, Stocfung in biefen ißro-

cefj ju bringen, beffen oolltommene

©ittfeffelung allein unS bem gewünfdj*

ten 3iele am fdjneHflen entgegen führen

fann. SJticht bie 3roeifler finb eS,

welche fünbigen, fonbern oielmehr

3ene, welche bem lebenbigen Kampfe
ber gbeen burdh SBtachtmorte ©Inhalt

thun wollen.

Sßenn 3fw — fo ruft bie 5ßl|ifo :

fophie ihren ©egnern ju — bie ©alfr*

heit befitst, gut, fo wirb fie früher

ober fpäter glaujootl erftehen; leine

2Rad)t ber Erbe wirb baS oerhinbern

lönnen unb bie Pforten bet fiötte

werben fie nicht überwältigen. 2lber

wenn ihr bie SBiffenfchaft mit anbeten

Höaffen belämpft, als beren bie 2Bif=

fenfehaft felbft fich bebient, wenn 3hr

intolerant feib unb Eure SBiberfacher

jum Schweigen ju bringen oerfucht,

ftatt Euch ju freuen über bie geiftige

Bewegung, bie unfer Sc'ta^er auS=

jeichnet, bann beweift 3h r nur, baff

eS Such nur um ben Sieg ber Partei

ju thun ift, nicht um ben ber guten

Sache, bah 3hr 6ureS Sieges felbft

nicht fi<hcr feiö, alfo felbft nicht baran

glaubt, bie 2Bahr£>eit ju oertreten, bie

Euch unbeforgt in bie 3ufunft fdjauen

laffen würbe. 2Benn 3hr ben

nicht ju ertragen nermögt unb ihn

womöglich fc§otr im Seime ju erftiefen

oerfudht, fo beweift 3h r baburch nur,

bah 3hr e' |!e ernftliche ©efahr in ihm
erblicft unb bei folgern SRangel an

Vertrauen in Eure Sache werben mir

nimmermehr glauben, bah eS Sud)

um ben Sieg ber 2Bahrljeit ju thun

fei.
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fJei frcmbeti IHcnfdfcit und ©öttern.

Sin Sricftcr ©tbenfblnlt non Jtobcrt Tjamtriing.

SU« im 3ah r* 1860 bie „Sooara"
oon ihrer SSeltfahrt jurücffam, bn

toar e« trieft, welche« ba« rühmlich

bewährte gafjrjeug in feinem £afen

lanben fah, mit ben §eimgefehrten,

bie bort jum SE^eü für längere 3e *!

Saft hielten, in regen Verlebt trat,

unb gleiChfam ben frifC&en Schaum
abfdjöpfte oon bem, roa« bie Söelt»

umfegier bem Vaterlanbe, ba« fie aus»

gefenbet, fjeimjubringen unb mitju»

theilen Ratten. Sannte bie fiafenjtabt

hoch ben eblen götberer be« ganjen

Unternehmen«, ben Bereinigten 6rj=

herjog gerbinanb 9Jtar, bamat« ben

3^rigert. 3hm junächft in längerem

unb bequemem Umgänge Sedjenfchaft

abjulegen, mosten SJtänner, roie Varon

2öüfler«torff, Sari o. ©therjer u. f. ro.

ficb gebtungett fühlen. SDabei tarn nun

auch Sliele« ben Xrieftern ju ©ute.

5CaS Steifte hatten mir bem trefflichen

Sari o. ©djerjer ju battfen, ber,

lieben«roürbig, unermüblidh unb an»

fpruch«lo«, rote e« feine 2lrt ift, im

©tho&e be« „©chillernerein«" bie in»

tereffanteflen SJtittheilungen jum Veftcn

gab. ©inen überau« reichen Schab ooit

merlroürbigen ©egenftänbett au« ben

entlegenfien Sänbern ha*te bie „So»
oara" mitgebracht, unb biefe jülle

be« ©ehenäroerthen blieb auf Anregung

be« ©rjherjog« jroei Bode SJtonate

lang in ben Sälen be« Sergefteum«

jur öffentlichen Vefichtigung au«gefteHt.

SBenrt Poeten roie SBoj unb Slbat»

bert Stifter in Saritätenlaben, Strö»

belbuben unb oäterererbten Sumpel*

tammern einen ©chafc non latenter

^ßoefte ju he&e» gemufft, unb jebe«

einfache Stlicf §au«rath, ba« burdj

Bieter Stenfchen fiänbe gegangen unb

ein jinntmer 3<mge mem'cb lieber Schief*

fale geroefen, für befc^aulicfje ©emüther
monumental roitb: mit welcher poetifch

angeregten Stimmung muffte man erft

Säume betreten, roo 5UIenuelt«hau8:

rath au« Geqlon unb Stabra«, au«

3aoa, ©umatra unb Vorneo, non ben

Sifobaren unb ißhilippitten, au« ©hin®,

Seufeelanb unb all’ ben oielnamigen

3nfe(gruppen ber ©iibfee neben ein»

anber gereiht roar? 6« beburfte nicht

eben einer ercentrifC&eu sphaatafie, noch

eine« unnatürlich gefteigerten Seroen»

leben«, um in biefen SäumliChfeiten

ju einem Seiebenbad)’f<ben „Senrtti*

ven" ju roerbett, geneeft oon oifionären

Silbern, Slängen unb ®üften. ©in

Stenfch, ben bergteichen btofs anglänjt,

anftarrt ober angrinf’t, unb nicht auch

a n r e b e t, roie bie Zfyiexe im Störchen

;

wer taub ift für ben ©h°ru^ non

VölfetjHmmeii, unb in einer foldjen

SchaufteUung nicht« roeiter fieht, al«

roaS im Satalog Bezeichnet fleht, ber

gebe bie ©mpfänglichfeit feine« Xrom*
melfeH« für ben Snfdflag feinerer

£eben«toitroeden oerloren unb mache

fidj feine Hoffnung auf ein ©ntreebidet

jum Soitcert ber ©phärenmuftf , bie

ein ©onntag«finb au« adern ®ef<haf*

feiten herauäbört.

3u ben feiten be« eblen halber«,

be« Söttig« Dbtjffeu« non 3*hafa, er*

lebte mau auf bem ©eeroege oom
figäifdfen Vorgebirge bi« ju ben gelfen

oon 3 lHafa, einer Streife oon etlichen

®ufcenb Steilen, größere Slbenteuer

unb fah mehr SÜunberbinge, al« jefet

auf einer ganjen Seife um bie SEÖelt.

Sber bie alte Steerfirene fChroimmt

boCh auch noCh um ben Siel uttfetet

Kämpfer, ihre Safe gewöhnt fi<b an

13*
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ben Sauch qualmenber Schlote, unb

fte fingt unb fagt für geben, ber fte

fjören mW, bic rounberfamjlen ©e=

f<hid&ten. ®aS ©unber ftir&t nicht auS

unb oerliert nichts an ©ebeutung,

wenn eS jugfeich ein natürliches, oiel«

leicht fogar ein aütägtidieS ifi.

3d> fann bet ©erfud&ung nicht

roiberftehen, bie Grinnerung in mir an

6inige8 oon bem roieber aufjufrifcfjen,

was bie ©irene ber „Sooara" fang

— für einen roeiteren ÄreiS einige

non beu Ginbrücfen ju fijiren, bie mir

geworben bei jener „gimmerreife" 311

fremben ©enfdjen unb ©Sttern —
benn bie ©öfeenbilber frember 3onen
fpielten babei feine geringe Stolle. ®ie

Sooarareife atS folcfee, als ©efcheljnife,

tft freilich antiquirt; aber bie ©eit

nerallet nicht, 001t ber baS öfterrei=

dfeifche ga^rjeug fo reifliche ßunbe

uiib fo merftoürbige SDetifmäler l)e ‘m:

braute.

®ie ftng£)ate|tfdjen ©anufcripte,

welche bie SluSfletlung eröffnten,

waren in jeher 33e§iehung würbig, mit

ihren geheimiiiftoolleti Sprüchen bub=

bhiftifd^er ©eiSheit ben Seigen anju-

führen. ©ie gan} aitberS begrübt bie

fonnetrunfene ©pfeif beS DftenS uns

in feltfamen Gharafteren auf ben

©lättern ber ®alipotpalme, non jier=

liehen ®ecfelit aus Gatamanberholj

umfchloffen, als in nüchternen euro=

päifdfeen Sauten unb Settern unb geife«

lofen Seberbdnben ? Um wie oiel beffer

läfet fich auf foldjen fßalntblSttem,

bie fich in ben ©eilen heilig«! Ströme

gefpiegelt unb fich *m ©lanjätlier

hinbofeanifdjer ©onbnäcfete gebabet,

}mif<hen ben geilen lefen, als auf

unferem feinften ©elin, baS bie ©han:

tafle boefe immer 3U einem profaifdhen

fianffetbe gurücfleitet. — Sntjat man
ein paar Schritte weiter, fo wich baS

®iefflnnige bem 3öüeit, bie SSfefe ber

©alantcrie. ©tatt ber bubbhifeifdfeen

Otafel unb Rinnen tönte ein }ärt=

IidbeS SiebeSgeflüfter herüber oon ben

©lüthenufern beS gnbermeercS. gaoa«

nefifche ®oilettcfeücfe erbliche man, fein,

sierlidh unb foftbar, wie ber ©räuti«

gam auf gaoa fie feiner ©raut sum
©efdjenfe 3U machen pflegt. «Daneben

gab noch eine 2tnjaht jaoaneftfcher

§üttenmobelIe, fowie ein prächtiges,

mit ©olbfunfen burchfticfteS ®af<hen*

tuch 3eugnif) bafür, bafe an ben blu=

migen ©efeaben unb auf ben Gilanben

beS iubifchen StrcfeipelS bie Seute nicht

immer befdjaulidb oor SotoSblumen

fnien, fonbem beS SebenS Sei} unb

©ehagen }u fräßen wiffen.

©eibete man fidh einen ©oment
an ber gbptle, bie burdh ad’ bieS

3ierlidhe bem 2luge corge}aubert würbe,

fo lauerte ein fdjarfer Gontraft fdjon

baneben, um bie ©h<,n*aPe fofort in

gan} entgegengefefcter ©eife in Sn«

fpruch }u nehmen. ®ie ©anb hinan

unb weithin neben einanber gereiht

gtifeerte unheimliche ©offerier, 311m

®feeil ber bebenflichflen 2trt : San}en,

©dhwerter, ©<hilbe, ®omaharof$,

Sfalpmeffer — ein gan}eS Strfenal

unb ©ufeum ber höheren flopf« unb

SjalSabfcfetieiberei. ©trengte man baS

Säuge ein wenig an, fo glaubte man
bunfle glecfen 311 feiten, ©puren beS

©futeS, mit welchen bieS friegerifefee

©eräth in ©ott weife welchen Hämpfen
unb ©efceleien befubelt worben war.

©orgonenhaft glofeten ba}wif<hen ein

paar fdhauerli<h=bi}arre ©efichtSmaSfen

heroor, oon monflröfen ©etriiefen aus

©enfdjenhaaren überthürmt. ®ie Gin«

wofener ber gibfcfeiinfeln tragen bie

eine berfelben in ber Schlacht, um fich

ihren geinben furchtbarer }U machen,

währenb bie anbere ben Seu=Galebo*

nierit bei ®äii}en im ©oubfchein 311m

©chmucfe bient: biefe trefflichen feiern

bie romantifche ©onbeSljetle mit einer

mummenf^än3lt<hen Gaoalcfeina, bie

ohne 3">eifel bei weitem mehr an bie

©locfsbergfcenen beS „gaufl", als an

bie Glfenreigen beS „©ommemad^tS«
traumeS" erinnert.

©ie in Dissolving views nebel«

feafteS ©ebitb in einanber fdhwimmt
unb fich aus einanber etitmicfelt, man«
beite ber feine ©lutbampf, ber für
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fenfitioe ©emuther baS eben erwähnte

aEBaffcn=2CrfenaI umfcbroebte, fid) in

feines narfotifdjeS Strom bei bet Be=

tradjtung eines Jlaftd^enS, baS ber

Jfatalog als „Raucbapparat unb Dplum=

pfeife eines oornebmen G^inefctt" be=

jeidjnete. Süfce Betäubung überfam

bie Sinne, man träumte ftd) hinein

in bie 2:räume, bie ben fdjmaucbenben

Bürger beS „Reichs ber Blüte" auf

bitter Opiumrooife umgaufetn, unb

begriff für einen Sugenblicf ben Reij

orieiitatifd&er Ratfofe, bie roobl am
befien über beS SebenS Schalheit unb

bie fubtime Sangeroeile, SBeltfd&merj

genannt, ^inroeg^ilft.

aber eä ift nid^t ratsam, fotdje

afiatifcfje Dräume aüjutange n a cf) ju=

träumen; fic fännten unfere europäi=

feben Ropfneroen leicht überreden.

Da lag jum ©Iücfe eine Rümmer ber

„geringer §ofjeitung" unb gemahnte

baran, bafj audEj baS Seben beS Orients

feine nüchterne, profaifc^e Seite hat:

feine Regierungen, feine Btanbarinen,

feine Steuern u. f. ro. Diefe Mahnung
würbe burdj eine baneben liegenbe

dbinefifdbe Banftiote nur oerftärft. Die

Gijinefen fxnb uns in ber Srfinbung

beS BapiergelbeS, rote in ber ber Budj=

brueferfunft fogar oorauSgegangen.

3nbeffen, ber Ratalog bemerfte —
man höre! — bie Baufnoten feien

in 6hi«a halb roieber aufser ©ur$
gefommen unb hätten beutjutage et--

gentlich „nur mehr einen h > ft o*

rifdjen SBertf)!" — Da fleht

man bodj gleich, was „chineftfdic

Stagnation" ift, europäifdiem gort=

fdjritte gegenüber ! — Rid)t geringeres

Staunen erregte eine weitere Rotij

be§ RatalogS : bah ein ganj h“&fdjer,

grofeer Sonnenfdjirm aus Bflanjen;

papier, ben man in ber Rahe jener

Banlnote erblicfte, bort ju Sanbe

jum greife oon 2 Safh , beiläufig

7« Rreujer 6. 2B., oerfauft wirb !
—

Durch biefe Btütbeilungen beS Rata*

logS fühlte man fidj glücfticb roieber

in bie Blärcbcnroelt beS Orients ju=

tüdoetfebt, ber man butch ben Stnblid

ber „Befinger Sofjeitung" einen

Sugeitblid entriffen roorbeit roar.

Sin „Drafelfödier" aus BambuS--

rohr, oollgeftedt mit bünnen Stäbchen,

auf roetche d^tneftfd^e Schriftlichen

gejd&rieben roaren, jog bie Sufmerf*

famfeit auf ftd&. Bebarf man eines

OrafelS, fo fdjüttelt man einen folchen

Rächer, unb baS herauSfaHenbe Stäb»

eben gibt mit feiner Snfdjrift fogleidj

einen InhaltSpunlt für weitere Dioi=

nation. ferner erblicfte man einen

jener Bapierfireifen , auf welche bie

©hinefen ihre RJimfdie ju fdireiben,

ober auch figürlich barjuftellen pflegen,

um fie bann ju oerbrennen, unb fo

ihre Bitten als Rauch um fo fieberet

jum ßimmel emporfteigen ju laffeit.

Such lag ein Gyemplar oon ben ®m--

pfehlungSbriefen auf, welche bie ©h*’

nefen ihren Bobten mitjugeben pflegen,

um biefelben bem befonberen Schule

ber ©ottheit ju empfehlen. — 2Ber

fieht bei biefen Dingen nicht baS $öpf;

eben beS ©htne fen baumeln, biefeS

BhüifterS beS Orients, ber baS Bijatre

beS BiorgenlänberS mit ber Bebanterie

beS GuropäerS unb mit ber praftifdjen

Bfiffigfeit beS HmerilanerS oereinigt?

3n Runftgebilben ftanb manches

rounberlidje Dafein jut Schau. @<bte

Äunft begrüßte ber Betrachter nur in

bem „Ropfe eines djinefijcbeS BriefterS",

in Stein gehauen, taufenb 3ahre alt,

bei Gauton in einer Bagobe gefuttben.

DaS ©eficht roar auSbruefSooff,

fpreebenb, gebiegen in ber gorm roie

altrömifche Irbeit. Die ebrwürbige

Blafiif biefer Slntife parobicenb, roanb

unb Irümmte ftd) baneben ein Heines

ebineftfcheS Bronyebilbeben, ungemein

nett unb lebenbig auSgeführt, ein

räthfelhafteS, biabolifdheS gigüreben,

man muhte nicht — unb ber Ratalog

ebenfo wenig — ob gaun ober Beu=

felgen. Drei in Sol} gefcbnlfcte Bilb;

werfe oon beit Rifobareninfeln, eine

weibliche gigur, einen englifebeu 9Jta=

rineoffijier unb eine Sdjilbfröte oor=

fteüenb, erinnerten an bie Runßbeftre*

bungen, welche gelangroeilte Schul;
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fnaben hinter bem Stüden bei' ^äba=

gogen entroideln. ®o<h fdjeüiett bie

nifobatifdjen Äünflter juroeilett aus bet

91oth eine Xugenb ju machen. 3n bet

gigur beS englifdjen MarineoffijierS

fc^lug bie UnbehilfliCljfeit bet 2luS=

fütjrung in einen fo prägnanten $umor
um, bajj man jroeifeln modjte, ob bet

Silbner als Stümper nicht anbcrS

gefonnt, ober ob er in fünftlerifdjer

SChalfStaune flCh’S in ben Jtopf gefegt,

mit ben einfachen Mitteln ju roirfeit.

Mie in biefen 23ilbraer!en bie

Unbe^üfli<ä»feit in humor, fo fdjlug

in ben ©öfcenbilbcrn, bie aus ben

Minfeln h«root unheimlich uub roie

höhnifdj in baS ©etümmel hinein;

grinf’ten, bie granbiofe, groteSkpljan;

tajtifche &äfjlid)leit bet ©eftaltung faft

tn’S (Erhabene unb Sieffinnige um.

So abfolut häjjlicbeS ju etfinnen,

baju gehört ebenforoofjl eine 3lrt oon

©enie, roie jur Grfaffung unb 5Dar=

fteüung beS QbealS, unb roie bie

ijimmlifd&e Qbealität mittelalterlicher

Mabonnenbilber, fo fonnte auä) bieS

Unnachahmliche, Originelle, graufeu=

haft=Unf<höne nur aus tiefem @emütl)S=

grunbe hernorgeroachfen fein.

2)ie grage ifi: roie fomrnt eS,

baff, roätjrenb baS eine Soll feine

©ötter in ben gbealen ber Schönheit

»erlörpert, baS anbere in bie tiefflen,

ungeahnteren älbgrünbe beS Möglichen

binabtauebt, um feinem UnenblicfjfeitS;

©ebanlen eine gorm unb einen äufjeren

SSuSbrud ju geben? MaS ift’S, baS

biefe feltfamen Gontrafte roirft? Gtroa

bie fpielenbe Selbftironie beS Melt-

geifteS, ber baS einig Gine burCh ®e=

genfäfce auSjubrüden liebt? 23ieHeicf)t

fönnte man auch fagen, bie flunft beS

Milben nimmt baS unerhört ^äjjlidfe

jum StuSbrud beS ©öttlidjen, weil if)r

baS Schöne unerreichbar ijt, greift jur

graje, weil ihr baS gbeal nerfagt

unb bie grabe noch immer bebeut=

famet ifi, als baS Xrioiale, @eroö£in=

liehe. Unb ba bem Milben überbieS,

ber Sinn für baS Somifcbe gebricht,

fo fmt bie tottdarrifirte ßaroe beS

MomuS für if|n baSfelbe SatfjoS roie

bie SJiaSfe ber Mclpomene. MaS ner=

langt übrigens ber Milbe non feinem

©otte fonjl, als bah er Stäuber ein=

flöhe? S)ie8 erreid^t ber ©öbenbilbnet

burdj eine §ähtid)feit, welche originell,

mebufenbaft=erbaben unb in ihrer SHrt

fogar genial iß.

So lieh man ®iefe8, geiteS in

befagtet StuSfteüung jum ©emüthe
fprecheu. 216er immer bidjter unb um
geftümer brängte fi<h ber rebfelige

Schmarrn heran. Scfjmudfacben, 2lder=

unb öanbroerfSgeräth, ÄleibungSflüde,

mufifalifihe 3nftrumente, Mebicamente,

Murjetn unb Sräuter, GanoöS unb

31 über, Sörbc unb SöüdEjfcn, gifebnefce

unb Harpunen, Sogen unb Pfeile,

Sulnerhörner, SarongS, ©riffel, 3epter

unb 3auberfiäbe, ©ürtel, Sauniert,

Seibe; unb ftanfproben, Ißapierforten,

Sätoroir.-Qnftrumcnte u. f. ro., fie alle

brängten fidj heran unb wollten ju

Morte fommen.

Sein Munber, roenn man julebt

bem bunten, gefChroäfcigen Steigen er;

mübet fidj entroanb
;
aber geroifj nicht,

ohne junt SlbfChiebe nodj einen flüd);

tigett Slid auf bie bitten Steifen oon

Sobtenfdjäbeln ju roerfen, bie ba als

„franioffopifche Sammlung" prangten,

mancherlei Menfchenracen oertretenb,

uub lehrreich burC& fettfame SSerfdjie;

benheit.

2tuSgetiIgt roar bie ©ebanfenfaat

in ben höhlen biefer SChäbel
;
grinfenb

unb hohläugig lagen fie ba, ein laut=

lofet ©rabeShpmnuS, ber mitten im
tollen SebenSreigen rings umher, bem
GhoruS Jener „Sölferftimmen" gegen;

über, bie, ftreitluftig burCheinanber;

braufenb, mit oorlautem ©elärm auf

allen Mänben unb ©eftelleu umher
ertönten, beS StidjtfeinS ureroige Stille

oertrat unb baS allgemeinfame, »er;

föhnenbe Stecht beS SobeS.
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pie JUdtüfljfrrfdjfr.

Bon Cmil Jfdjohkt.')

L

5« fölug bie 3agroa$t in bcm Säger tum Boulognt,

So$ long benot ba» grüfigolb burdi bic Sämm'rung ürnt^.

ßommanborufe flogen bi« mm [etilen 'Soften,

Unb braufenbe« Wctümmcl iibcrlönte loeitbin

Se« ÜRtcre» ero’gen Bnprall an bie geifenufer.-

Socb nidjt jur 3d)lnd)t ber 'Bogen ober iDtcnfdltn ging«

;

Sie 93 ruft be« Cceane« wogte frö^lidj-atbmcnb,

Unb feftlid) (lang ber SBölferftrömc 3ubcl

;

teut’ galt e« nur be« Sricg« Vergötterung

!

Bl« mm be« Inge« Slarficit ftrnblcnb aufgegnngen,

ßrftrafilte (leD aud) bn« ©efilb’ oom SJafTcnglanj.

Sie Sdinaren jogen ou« jur gropen £>cere«fd)au

;

'Somit bie Bbler mit bem 'Slip in if)rcn Stollen,

ffior helfen Srofjen bebt ber gtmje Kontinent.

Sold)’ fiolje SKcidjt unb folifjcn Siegc»mcifter

tat nie bie SSelt gefefi’n feit Ijoljcm Bltertljum.

Sur ffinglnnb, ffinglanb, bie dom fBieer umjäunte gefte,

Sn« ftörfer nod) burd) feiner greiljeit S<f)ilb,

Sur ffinglnnb fiat nod) nidjt bem trofiigcn Wefc&e

St« grofien SBeltbejroinger« feine Stirn gebeugt.

3ur a<$tcn Stunbe trat nu« feinem Hauptquartiere

3u Pont du Brique and) ber Jtaifertielb ficroor;

— Jtcin Sulton f)nu«tc je in rcidjerm 'J3rnd)tgejelte. —
®r fi^mang ff d) in ben Sattel be« Brnbcrlienqftc«

;

3bm und) in Wölb unb ffiifcn fd)immernb ein Somtlcnfdiwcif

Berühmter Weneräle unb crlaudjter giirften.

ffiic funfelf» nuf ber Straft oon Ärcujen unb don Sternen
;

ffiie flattern ^od) im ©inb bie weifen geberbiifdje

!

Unb wo rntfnng fie jngten on ber weiten Sinie,

ffiarb gleid) erfnnnt om 3weifpi$-Hut unb grnucn Sott

Ser tleine Gnporal unb liunberttaufenbftimmig

ffirfdioü ber ©illfomnU-Sonncr
:
„Vivo l’Empcreur !“

ßr fd)WoQ lawinenartig an auf 2Jicilcnrunbc,

®i« nur ein einj’ger Sdjrei erfüllte Batib unb SJtccr,

Saf felbjt bie gelbmufif don jroanjig Mcgimentcrn

Unb ad’ ber gcuerfd)Iimbe 3aud)jen übertäubt warb.

3n SRitte auf be« ®lnd)felb’« fteigenber Serroffe

Sagt hod> bie Äaiferbüljne mit bcm golb’neu 2 fron,

®om fj5urpurba!bad)iii befdjattet unb don gnljnen,

ffiropjjäcn au« fo niniufjcr SiegeSfdjIaifjt, umfränjt.

Stoij über ifntn weljle granfreiefj’« Oriflamntc,

Sie Herrfdicrin bedungener Bafallen.

Ser ßäfar flieg bie Stufen rofdicn Schritt« Ijinan.

Sr grüfte Weber rcdlt« nod) linf« unb adjtet’« taum,

Sab bic Balfone, mit bem Hermelin gcfdjmütft,

Bl« Warten eine« ebeln Samenflore« prangten.

*) So^n Heinrid) Sfdioffe’», be« Serfaffer« ber „Stunben ber Snbadlt".
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Sang ftanb er fchweigenb bo, Uerfiferänft bie Srme,

auf hödjfter $lenfd)heit»jinne wie in Wolfen einfnm;

Bin ©oft, in feiner aUgcwalt fid) felbft genug.

Sein Äugt formte brennenb burch btn weiten Sinn,

#inou» ju jenen Singen feine« tapfern f>ecre«,

auf beffen Sajonneten fnt) bn« Sdjicffal wiegte

;

llnb ju btn Batterien nn bem llferronb,

Streit, auf jebtn ftcinb, ber fich oerroegen nal)te,

®ie 2obe»roetter ber Sultnne ou*jufpei’n;

Unb weiterhin auf’» Bmtefetb ber blauen See,

Wo feine RIolle eine SWiefenfidjel bilbet.

Wer bitfe ungejöhlten Wimpel fliegen fat)

8n jebem TOaft, an jtbtr Suoc, mochte nuifinen,

Salb fei nun nud) bie lefitc Warbt eingeheimft.

3a felbft ber funtmel fdjien beni möcbt'gen Crbcnfohnc

Sein Wohlgefallen au* ber fböhe jujuroinfen.

©aphirljell ftrohlte heut’ bie Unermrflidtfcit,

llnb nur ein einige» Wölflcin warf nod) Schatten.

Ta brüben tauchte au« ber Rluth, im Rerttenbuft

Saum wahrnehmbar, ber blaffe Süftenftrcif bon “Pobcr !

Wa« ob ber tief berhn&ten Schau im Äaifcr göhrtc,

Wer weih c* ? Rcfl unb lalt mie Sronjc blieb fein antlijj.

Sun bob er feinen Stob unb nod) ber lageJorbrt

Cntrollten fid) bot iljm bie feierlichen 3ügc.

3uerfl fam angerüeft bi» au ber Jrcppe Rufc

Stic auberronbite 3al)l ber Srobften feiner Srnbcti.

Söofjl ®andjer ftü()tc ftd) gelähmt auf eine Ärüde,

Unb SWondjer trug in Sinben btn (crfdjoff’neu arm.

®enfjci<bcn bon Ggppten unb äJiarengo her.

Tet Stiche» Sanjlcr rief fte auch bei ihrem Samen,
Unb wie ein 3cbtr auf bie Swrpurbübne trat,

Worb ihm auf feilte Sruft bon toiferlidjcr ftanb

Pa» ftolje Äretij ber dhtenlegion geheftet,

Per Panf be» Soltrlattöc» für biel eble» Slut.

Sobonn in ollem 'Pomp ber Sird)cnherrlichfcit

Solljog ber Crjbifchof bie Weihe neuer Sonncr,

Pomit ber Sopfcrfeit be» ftimmtl« Wunft nie fehle.

Salb hob bet 3mpcrotor wicber feinen Stob

Unb e» entfaltet ftd) in groben fteermanöbern

Ter Rührer Jtunft, bet Segiottcn ftrnmme 3ud)t.

Pie Säfte bröhnten unb ber Sobtn bebte,

C» hollte ob ben ffioffern bi» jum Sodjbar hin,

ai» Sotfdjnft neuer, uugtjähmlcr Sdircden.

3um Sthlufi — fd)on h“t bie abenbglorie bitfe» Soge»

Po» Sanb unb SReer ;u gleithcr ftulbigung bcrtlört —
Wcfdioh am ftcrrfchcrftubi borbei bo» Pcfiliren.

Pie Rclbherm fentten tief ihr ruljmgcmohnle» Schwert

;

Pie abler molllen in imftcrblicbcm jriumphe,

Hub, oufgewetft bom Itngeftiim be» Schlachtengeifte»,

ßrncucrt ftd) bon Schaar tu Sdjaor ber milbe Suf

:

„Sodj Bnglanb halb, noch Cnglanb führe un» hinüber!"

ai» in’» Wcjtlt jurüdgetehrt ber Simmtrmübe,
Tb feinen Sorten fof unb neu entwürfe fpnnn,

Worb noth ein Rrembling ihm gemelbct au» Columbien,

Pc» Samen» Rulton, welcher bringenb ihm oerhitb,

ein feltfam-roict)tige» fflebeimnif) ju enthüllen.

Serbroffen jwar ber Störung bod) nach Seuem gierig,

'Pergönnt ber hohe fttrr bem Sittcnbcn Wchör.

Bin Süngling fall noch war’», im fchlichtcn ftanbroerf»flcibt,

llnfunbig jeber Sitte, bie oit ftöfen gilt;

Pie ftanbe rouh befdjmielt bon hört geübter arbeit

;

3ebodj bo» Sonnenougc unb bie hohe Sonnenftirn

Sejeugten ihn im Stiche auch bt& Penfen» Ejeimifc^.
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ßr bot bcm Snifer eine Sdirift unb fprntfj ooll Weibe

:

„Gt liegt bann ber Sdjlüjfel für bat Thor ber Welt!

Wer ihn gebrauchen lernt, eröffnet golb'ite Sahnen
gür eine neue 3eit bet feilet allen 'Böltern!

Serftänbnib aber fanb id} nirgenbt nod) bafür;

Sud» fclbft mein ffiaterlanb (»nt nticfi bit jejt oer^öfjnt.

T’rum bringe id) bem Geben Sarlt bet ©rohen

Ten Talitmann, bab 3f)r erprobet feine Sraft
!"

Wachläffig blätterte ber dürft, unb nmt er lat,

Gnttäufcbte balb genug feilt glübenbet Grronrten :

„Wie? ®tit bcm ‘Bniiipf wollt 3br bet Schiffe Siel beflügeln?

SOiit leerem Tampf erobern biefen ßrbenrunb?

diinoabr, 3f»r bauet Sdjlöffer auf non buntem Schaum,

Tie febon beim näcbften Winbbaucf) in ibr Stiehlt jerftiebeu !

(tan; eine anb're Weltmaibt fallt 3bt beut erftnnbrn,

Unb ftauntet an bem Willen' ber fte ;roingenb febuf!

Webt, gebt! Ter Ttcnfdibeit golb'nct driebenftbor erfd)licbet

Sein eitlet #irngcfpinnftc, fonbern nur bat Schwert

!

3m fimmcl berrfchet ®otl ; auf Grben meid) ich Seinem !"

Tann warf er bat 'Papier oerätbtliib nor i(nt l»in.

II.

Titrrfj unbegrenjte Wofferöbeu ber Sltlantit

Sog feine dureben träge ber „Äortbumberlanb"

;

Gr trug alt fclt’ne d™eht jept ben entthronten Raffer,

Ten Schreien einft unb bie Scmunberung ber Welt.

Unb fdion entflieg bem We(lenfd)oh am £ori;onte

ßin ferner, bunfler pantl taum fnbtbnr nod) bem tluge,

Ginfam im ®lcer bat 9tiff, jum Setter ihm beftimmt.

Wie feiten er gepflegt, betrat Mapoleon

4>cut mit ben roenigen ©etreuen bat SSerbei,

Tod) jeft 31t feblimmem Stnblief unb in beiher Stunbe.

Tumpf laftele auf ffieer unb Schiff bie ®lutb ber Tropen,

Sein leifer Vnljaud) fpieltc mit bem dloÜ0'*’tud),

Unb alle Segel hingen weit bon ihren Manen
;

Ter 'pult ber eiemcnte mar erftarrt!

Tat Sölflein ber SSatrofen blirfte funbtfam-fdieu

Huf ben ©emolt'gcn, ber nod) ftett gewaltig fd)ien.

3wci Seefabcttcn aber flüflcrten einanber:

„Wie fibabe, bah wir hier fo ongenogelt ftel/n,

Tenn bort Samt Helena, bie b«lbe SKcerctni{e,

Wie fdjaut flc liebetbrünftig nach bcm Sräut'gam mit!

Sie möd)t’ ihn mit bem delfenarm fo feft umflammem,
Tob jebet weitere ©elicfte ihm berget)!!''

ßin wettergrnuer Soottmnnn nirftc mit bem Raupte

:

„Tort enblid) fdjeitert dranfreidjt fdjnöber Uebermuth!

Wo SReere raufehen, behnt fidj britifehe Tomaine!"

Tod) ßr, ben nicmalt noch ein fficnfdjen-Urtheil beugte,

Stanb aufreiht immer noch unb fab mit gleicher Roheit

Born Steurrborbe auf bie triigerifihc (fluti),

Wie fonft bon bem Snltonc feiner luilericn,

Wenn unten fdtwärmeriftb ber Stenge 3ube( flnng.

3bm galten ®!enfdien nur alt feiner ('crrfdifudjt Sflaocn

;

ßr liebte unter Stilen feinen alt fidi felbft.

Slud; jene Treuen, beren ®lut fleh ihm berpfänbet,

Belohnte nie fein $erg, belohnte ftett nur ©olb!
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(fr (taub am Sd|iff«gelänbcr, oft ba« gernengla»

Stach bem Bcrbangnib-büfteren geifeit bü'gericbtet,

3ben er Brrtaufcbcn fällte mit bem Saifcrreicb.

©obl luuSte er: Port grünen feine anbern »Unlincn,

81* bie bet 'ßflanjer mühootl bcm Weftein nbtro^t.

Sur ben nerläbt ba» Schieffat, ber fid) felbft Berlaffen

;

©lieb ilirn bie 3nt>erficftt, blieb auch fein SHei<b nnftcrblirf) I

B'a fiel bon ungefähr auf bie rruftalTne fiinfe

ein «ilb Bon anb’rer 8rt, ein SRäthfel mnnberbar.

8m fernen Cicfjtranb quoll empor ein brauner Cualm
Hnb luirbelt weithin burd) bie Suft in Schlangenringen.

?at fxf) ba» SNcer entjünbet in oerborgenen ©rieften

ilnb fdileubert feinen fRaud»ftraf)l an bie Oberwelt?

SWch nein! Oenn langfam fteigt nun auch ein Schlot tjerauf,

SSunftrcid) gethürmt ju einer fchlanfen, Ijohen Säule!

9iid)t lange tBährl'», fo treten fiinien eine» gahrjeug»,

Tat jene Säule trägt, in Bolle Sicht

!

Bottt SJIaftforb be» „Sorthurmberlanb'' tönt je|)t Signalruf,

llnb 8IIc» rennt unb bränget gierig fief) heran,

35a» Siegefel/ne, Siecrtjörte ju trfunben.

?a» frembe Schiff, wie nabt c» unerflärlidj fcbnell!

Sein tHuber ging unb auch fein Segel mar gefpannt,

— ©a» hätten Segel in ber tobten ßuft geholfen?

Unb bennoeb nahte t» in ftoljem ®irge»flug.

35ie alte 'Biärcbcniuelt ermaebte roieber neu

Sion ©eifterfebiffen, bie ba» Ijetbe ©Übmeer birgt,

Unb mancher Secfnecbt, ber beim SÄafen ber Ortane

3nt iaumerf febmanft unb unBcrjagt fein ßieblein johlt,

Grblnbte nun ob jenem Ungethümr.

fflalb warb bemerft, bafi wie bc» ©ale» gloffenpaar

Silit rafchem Schwung ben tHiefenförper Borwärt» treibt,

So h<er jwet SHöber linf» unb reebt» mit ihren Schaufeln

Srbcilenb raftlo» in ba» galjrgemäffer jeblugen.

Sion böfte febon Bott ©eitern bo» ©eplätfcber hallen;

©an fnfj bie fodjenbweibe ©ifdjt in gunfen fprüb’n.

— Gin ihetl be» Slatbfcl« war gclö»t, noch nicht bat ganje.

Sinn febwamm’» heran, in prächtiger fflarabe,

3u geigen feiner gormen reine» Gbenmab,
3u jeigen feine« flenfer« tteugefunbene Sunfl;

Hub nl« e« wie ein flolger Schwan Borüberraufchte,

Grfdjoll Bon feinem S'ecf ein heller greubenfebrei;

35ie SJIannfcboft febwenfte hoch auf ihre Iheer'gen ©üben
Unb feierlich entfaltet folutirt

$a» Sternenbanner Slorbamerifa’» ben Äaifer.

81« hätte Biferfucbt ben ©inbgott aufgepeitfebt,

Begann er jefit bie Segel niqutrciben,

S'ah halb ein Saum Bott ©eilen beibe Senner fd)ieb.

Siod) lange folgte auf bie Srüflung Borgelchnt

Ter Gjilirte jener ©unberbarfe nach,

9i* fte gen ©eften in ber ffiölbung 8bgrunb fanf.

— Sie jähen ihn bie Seinen alfo tief ergriffen!

„®ie grob erbaebt! ®ie grob unb föniglid) Bollführt!

Ood) fagt mir: ©eiche Grbcnfraft befreit ben gittig,

35er fühn be» ©iberftanb’» Bon ßuft unb ©eilen fpottrt?"

®raf Bcrlranb fprach: „Sach ber Belehrung, bie mir warb,

3fT* heißer Stampf, ber eingeprebt im Scffel maßt;
So wie er fteigt unb fällt, gehorchen ihm bie Wäber!"
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„Unb rocldjcm Wlürtiid)eti ifl bicfer ©riff gelungen

3n bic gebeimnibpollcn Sommern ber Matur?"

„Per fidj be« erften gunb’« erfreute, mar 3ame» SÖott

!

Gin 3rotiter nun befjerrfdjt mit Pnmpfgeroalt bie ©ec.

Sein Manie, bi#I>er unbefonnt, ^ci^t SRobert ftullon

!

Stuf einig roerben Seiber ©lerne rufjmreief) glühen
!"

,,©ie: ffulton? futtern? f>at ber Baut nidjt fdioit einmal,

3roar fluchtig nur, mein Cpr berührt? SRonn mor c« bod)?"

Per Äaifer, tief oerfenft, burefjforfe^t bie einzigen Page,

Unb mieber blühten uor ibm auf mit praumgebilb

Pie ffclbtr Don Soulogne, roo bie fpeere jogen,

ffio Söller jaudijten, roo ber golb’ne Pbrori ftonb,

Umfltablt Dom frifrfjen itorbccrlranj ber SBeltgefdjiebte,

Unb roebe! — roo er be» 3abrbunbert« befte« Älcinob,

Pa« er oin ®cge fanb, fo «böridjt Don fidj ftiep!

®oi)i roor feit bamal# mnneber SdjietfaUfdjlag gefallen,

— Sn SWobfmi badjtc er, an Bcipjig, ©oterloo

—

Poeb feiner bat ntit fflcierfrallen feine Bruft

So blutig aufgeriffen alt jept biefc iReue!

„C blcidjer 3üngling, mit ber bobfn ©onnenflirne,

®ie nabteft bu mir, ungcblenbct Don bem ©lant

Pc« SRetcor«, ba« leudjtcnb auf flieg, um fo halb ju lüften !

Pu trugeft in bir einen ©egen beffrer 91rt,

911« Sriegtr ibn ju fpenbeu roiffen ! Hnucrgäitglicb

SBSirb bleiben ber fflebanfe, ben Pein ®cift gebar!

Wit biefem ©tbroert roirfl bu ben Srbentrei« erobern;

3d) febe btinc fflammcnftbiffe eilenb« jicb'n

Born ®oI jum Sole, jum entlegenften ©eflabc,

®o niental« itod) ein Sinter auJgeworfcn roarb!

3n jjrcunbfdjaft roerben bic Motionen fidi oerbünben,

Unb überall bin flrcut Sultur mit Doller $anb
Pie Saaten au« be« fiidjt« unb Sölterglüde«

!

€<bon jept beginnt man Don ber jjriebcn« jeit ju reben,

ffio man be« Sriege« Icplen ©pect unb ©djilb begräbt.

Erfüllen roirb fub einft ber Btenfdjbeit Fimmel* jie!

!

Panaip Ijaft bu geftrebt, unb roa« bab’ i tfj getban ?

Kuf bunbert Pobtenädern böt’ i(b Äinber meinen

;

91u« blut’gen Prummern b c»It Sertroeiflungtfibrci mir nd<b

;

Unb roirb bie MaibiDclt meiner Pbaten Gbronit lefen,

Bridjt fte alt ftrenge fRiebterin ob mir ben ©tob

!

P 3üngling, roie fo bitter ba|t bu mid) gcfdjlngen!

Pn bift ber drfte, ben iip auf ber SSclt bencibe!"

So fob er lange, in bie $>anb gebullt ben Blid.

Sibon will ber Pag in’6 ©cet bic glüpenbe ftadel fenfen,

Pa fiebe! (lebt oor ibut ba« Cilanb nl« ein ©arg,

Parum bie Sranbung roeipe Seidjenblumen ftieft.

öodj on ben gclfen fipien mit SRunenfebrift gejeiibnct

Pc« ©eber» 9Bort
:

,,8ap’ alle Hoffnung fnfjrcit
!"
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Ht a « n e r t tj p nt.

$on £tii|> STfdjrr.

§err Dtebatteur!

Sie roaren fo freuitblidh, eine gort»

fejjung meinet grauentppen ju roünfdhett.

Sun übettafdje idj Sie mit 3Jiänner=

gehalten; ein ^eitler Stoff für ben

befd^ränften Sorijont rociblic^cit Seh»

nermögen«! Sffienn idj mich bcnnodh

baran roage, fo gefd)ief|t eS fieser

nicht in bet SorauSfefcung, meine

ipiauberei habe einen anbern als rela»

tioen Sffiettl).

3h re befdfieibene 3JI i t =

arbeiterin.

Driginell ju erfdjeinen, ift tjeutjiu

tage 3W unb Sehnfucbt Sielet; nur

fdiabe, bafj eS biejenigen am roenigfien

finb , roeldje am eiftigften barnach

fahnbeit. Treibern ift eS beim 3Jtanne

ungleidi fchroiettger, beit jetoeilig auf»

geftellten Ttjpu$ in beflimmteu Sinien

ju jeidjnen, fo ffijjenartig frei man
ftdj audj bemühe, bie gebet aiijufeßen.

©haraftereigentbümlichfeiteit mifdhen ftdh

mit Stanbeömertmalen, Temperament,

©eifteäridhtung, ©eflnnuiig mit SerufS»

fäbigfeiten unb bürgerlichen SSer^ält-

niffen, unb gehen au« folget ßreujung

ganj oeränberte, fdjier unüberjdhlbare

Spielarten heruor, als bei ber grau,

berett gnbioibualität unb 3Beitereut=

roidlung in ber ©l;e fautn berührt

wirb oom 3lmt ober ©efchäfte beä

©alten. Taju bie unoermeibtidje Ser=

nichtung hetjetfreuenber, bie förmliche

Schulung tmholber ©igenfdhaften, rote

fte eine moberne Cultur gerabeju for=

bert non geglidhem, ber im Äampf
um’ä Tafeln begehen foH. 3)lehr jer=

tretene gbealc unb getäufchte Soff»

nungeit als bie unbefriebigtfte aller

graueitfeeleu mag ber äftann burdh=

fchnittlidh unter bem fpät erbauten

häuslichen §erbe begraben, wenn fdjott

bie meiften in ihrem etbeigenthümlichen

Trohe baS nicht gerne SSort haben

möchten.

Ta8 Urbilb meiblidher SoHfom»
menljeit ifl flöh naljeju gleich geblieben

feit Seltor'S älnbromadje, nun halb an

bie breitaufenb 3ahre - 20ie attberS

beim Süanne ! SöaS oon alterSEier ge»

gölten als Saupt6ebiuguiig roahrer

Tüdhtigfeit: phpflfdhe Stärfe unb htl=

benhafter Sinn, wie foH man nur

entbeefen, ob einer ber gelehrten, fünfte

oerftanbigen ober literaturfunbigen

3Jieifter über einen minjigen 3ieft jener

urtDüchftgen Kännertugenb nerfügt?

2Bamt fornrnt ber Sohn beS neunjehnten

gahrhunber© in bie Sage, tapfer ju

fein, etroa Dffijiere unb jugenblidhe

3J!ufenföhne ausgenommen, bei beiten

eS fdjiefjlidj mehr auf Sraoour als

echten SBluth t)inau3läuft V Serfehten

mir bo<h oft bie längfte 3eit mit einem

liebenSnuirbigen, fpmpathifchen ®efel=

len, um enblich bei ber lädherlidhflen

©elegenheit ju erfahren, er fei ein

entneroter Safettfufj. 3a noch mehr ; fo

toeitig geroöhut ift man in unferer Ijtjper»

; cultioirten ©poche, Äraft unb Sauflufl

als roerthe ©igenfdhaften ootauSjufeben,

bah mir bei bereit toirflidjem Tafeitt

faft noch größerem Staunen anheim*

fallen mie beim ©egentljeil. Unb nun

erft jene Sennjeidjen nnb Sefonber*

heilen, roelche ben ©efdjledhtem gemein»

fatn, ber ©attuug ben Stempel auf»

brüden unb bo<h in fo burdhroeg an»

|

berer ffieife jur ©eltung tommen bei

URatiit unb 3Beib

!
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Sollte matt, um bei jenem in ber

oorljtrgegangenen Sftjje *) aboptirten

SdEtema ju bleiben, ben frönen
Sann als TtjpuS oorfiifjren , fo

fdjeitert foIcfjeS Unterfangen gleich an

beffen eigener Schäfcung uttb bemgc*

mäher Berroenbuttg äußerlicher SBoH=

!omtnenf>eiten
, je nach Beruf unb

Stellung, TOäfjrenb bie grau ihre

mangellofe ©rfdjeinung als ganjeS

harmonifdjeS Sein roirfen lägt. 3 ft

ber fdjöne Sann etroa Slrjt, fo roirb

er unettbliihen Serth legen auf bie

Tabellofigfeit feiner &anb
; ifi er noch

baju Tamenarjt, fo trägt er roeite

§emb* unb etroaS furje SRocfärmel,

ber in artigen Träumereien f)tnbäm=

mernben, neroöS erregten IJSbantafie

feiner jungem Patientinnen, pftjcgolo-

gtfdjunb p^yflologifcE) fürforgenb, einen

weitem Spielraum ju bieten. Ter pro*

feffor hingegen, ber als fd)öner Satin

oiel in populären Borlefungen macht,

hegt bie angenehme Ueberjeuguttg,

auf fein Subitorium burd) baS geuer

feines SÖlidfeS ginreifenb ju roirfen.

Ter Igelbeiifpieler, SlboniS par exel-

lence legt ben Sdjroerpunft feiner

natürlichen Sittel in bie TricotS; ber

Saler, roabrfcheinlich au« ©ang ju

becoratioen ©ffecten, auf $aat unb

Bart, fei nun beibeS , roie beim

Sanbfthafter in urroeltlichcr Ueppig*

feit oerroilbert, ober roie beim Por*

traitmaler falonmäfjig oerfchnitten.

Schöne Sänner, bie feine ausgeprägt

geiftige Tf)ätigfeit haben, ftnb übrigens

bie ärgften Stullen im Sebett uttb in

ber ©efeüfchaft , mit ihren leeren,

nidjtSfagenben ^ßhbfiogttomien roiirbig

in jebem Sobejournal ju prangen.

Teren abfolute S3ebeutungSlofigfeit

lägt fi<b nebenbei aus bem Umftanbe

erfentten, bafj ftd) ihre Bejahungen
jum anbern ©efdjlechte in umgefefjrter

Sichtung regeln, als jene ber frönen

grau. @S liehe ft<h unfchroer nach 1

roeifen, roie bebeutenbe, herttorragenbe

©elfter im ehelichen 3ufammenleben

*) „^cimjnrten", 3utiheft, 1878.

mit fdjönen, aber fdhtedgtmcg eittfäl*

tigeit ©attinnen ooQfte Befriebigung

gefunben, ber fdjöne Samt hingegen

baS jroeifelhafte ©lücf geniegt, bei

bornirten, aber auch red)t h“hli<hen

Seibern ju reuiffiren unb jumeift auch

als Befifctbum folcher Tarnen fein

Tafein friftet.

Türfen roir in ber nun einmal

begonnenen ©egenfteHung fortfafireu,

fo fann füglich ber gefährliche
Sann als Slntipobe ber tugenbljaften

grau figuriren. 3n roaS fotljane ®e=

fährlichfeit eigentlich beftegt, barüber

jlreiten fämmtiidje TJacffifdgcgeit feiner

Befanntfdjaft bis jum 2lugenan$frafcett.

Bielleiebt in nichts roeiter, als in bem
Triumphatorberouhtfein ber Uttroiber*

ftehlichfeit unb bem hieraus entfprin*

genben fidjerett Auftreten. ©ebanfenloS,

aber liebeSftedj mag baS Sonntags*

finb als blutjunger, netter Surfte
burdj SufaH’S ©unft bei feinem erften

Seufjer im rechten Slugenblicf uor bie

rechte Thür geratljen fein; hinfort

fchreitet ber SeibenSroerthe, fo lange

ber ßnuber glüht, fecflich auf roonne*

fam betretenen pfabett hin, geroinnenb

burch jene ©rajie, bie fich alsbalb

mit ber Ueberjeuguttg einfteßt, geliebt

ju fein, bauenb auf ben 3anber,

beffen Sirfuttg fich in mefjr als einer

Probe beroährt. Seiber entroicfelt fich

bei bem gefährlichen Sanne, tro| all’

ber unbegreiflichen Erfolge aber eine

deine Schroäche. 3n freilich unerhörten

SuSnahntSfäHen, roo er einmal fehl

gegangen unb baS erwartete ©ntgegen*

fommen roeiblidjerfeitö länger als billig

auf ftd) roarten lägt, ba toeig ber

geriebene 2lllfieger bie geifte Situation

alsbalb ju brehen unb ju roenben, um
fetbft glorios als bet oerfchmähenbe

Tgetl heroorjugehen. Tenn fo über*

jeugt ftnb biefe Sänner oon ihrer

enormen ©efägrlichfcit, fo oerftrieft in

ein unentwirrbares Utefc beginnenber,

aettoer, abjuroicgelnber unb oeralteter

SiebeSljänbel, bah fi<h biefelben nicht

gerne in Begleitung einer grau auf

offener Strohe betreten lajfen, gami*



206

lien, in betten tnefjt atä eine auf taffen tonnen. Um roaS ©rjterer ju

Qugettb Slnfpruch madjenbe S5ame oor= oiet oertraut, tfjut eS biefer ju wenig.

Rauben, nid^t cultioiren, järtlich fchroafc* Weift liebenätoerth, immer liebebe*

haften Sufenfreunbinnen au« bem biirftig, geht er allein burch baS fiebert,

SBege gehen, überhaupt einen unburdj* eS märe beim, bah eine energifdj min*

bringlichen, aber förmlich greifbaren nigliche SDtaib über bie ©renjen beä

Sorfldjtänebel über ihr flammen, ©eben, Weiblichen [attgenb, feinem unter Hein»

©ein unb Siichtfeiu ju breiten lieben; müthigem ©ejroeifel am eigenen 2Berth

benn beS ©efährlichen ©tolj ifi feine oedümmerten Setbftberoufjtfein jur

35i$cretion. 35et 93erfet»r mit biefer ©ntfaltung oerhülfe, ©elegenheit, bie

©laffe Herren ifi feineäroegS bequem, tjolbe ©öttin, bie bem SRafd&jugteifen«

ob man nutt unter bie Serfdjmähten ben fo gnäbig: fie ift bem unfreiroil-

ober @rf)örten rangire. 35er gefährliche ligen StSfetifer nur bie Mahnerin jur

Wann lebt immer unoerheiratet
;
roa« färben ©rlenntnifi

: „3efct ha&' ich’8

thäte er auch mit ©irrer grau? Sinb toieber einmal oerpafjt", toelch’ bepri*

jtoar feine Sejiehungen mit ben Sielen mirenbe ©inficht ihn jebodE) ein nächfte«

mitunter auch ^armlofcr auch ibealer Wal beileibe nicht um ein Särdjen

Statur, fo hegt er boch bie felfenfefte breifter macht.

Weinung, nur feiner SBiüfür fei e« ©eift ju befifcen, ift fojufagen

anheimgejteHt, berlei Serhältniffe nach Wanne« Seruf unb Sflid&t ;
barüber

Seliebett intimer ju fnüpfen. 35a ber oerliert man faum ein Wort unter

2lrme jeboch ganj unoerhältnifcmähig ©ebilbeten. SDeS^alb ftnb e« auch oor*

überhäuft unb in Slnfpruch genommen toiegenb problematifche Staturen unter

toirb, fo ift er, namentlich bei etwa« ben Stiftern oont ©eifte, bie hier Se=

weiter fortfdjreitenben SllterSftufen adjturrg finben. ©ine bet origineDjten

mehr unbequem burch übertriebene uttb zugleich erquictlichften ©rfcheinun*

Steferoe al« burch läftig aufbrittglidje gen ift unftreitig ber Stutobibaf t,

Sulbigungen. 3m tete-ä-tete mit ein echte« flinb ber geit, burch unb

einem Wäbdjen gelaffen, toirb er fo= burch eigenartig unb eigenfinnig in

fort aufftehen, roo möglich mit ficht* ©ebanfen, ©efühlen unb Snjichten,

barer Serlegenheit EEifd) unb etroeldje jtet« ein Stojectettmacher fonbergleiä&en,

gauteuil« }roifd&en bie 5Dame unb nicht feiten einer oon benen, bie mit

feine eigene feuergefährliche Sßerfon ju ihren Staaten bie Welt erfchüttern.

bringen trachten
; fein ©ruh au öffent* 35a« fiitb aber Ausnahmen, bie nicht

lieben Orten ift gegen grauen immer biehcr gehören. 35er gewöhnliche 3lu=

lalt, faft oerlefcenb fremb, er tann ja tobibaft ift ftcher jehnmal be« 3ahre«

nie roiffen, wie oiel eifetfuchtfprübenbe baran, Smerifa auf’« Sleue ju ent*

Slugenpaare feiner lauern; ©inla* beefen, foll heifeen mistige aber man*
bungen nimmt er nur bebingunäroeife niglidh befannte unb geioürbigte gac*

an, oerfügen boch f<hon ailju Siele ten ju erfaffett, unb bann bejeidh*

über feilte targ bemeffene geit
; ©he* net er flug« 3eben als Satba*

männer fucht er !lug ju meiben, roo ren, ber feine Segeifterung übet

eS angeht, toeifs aber nötigenfalls begleichen Sefunbe nicht mehr ;u

audh Stanb ju halten itt fritifchen theilen oermag. So roie er fich müh*
gäHen ; aber oor Sätem uttb Stübern felig, auf rounberlichen Umroegen fein

ergreift er in allen gäHett bie glucht Wiffen angeeignet, fo ifi er auch fprung*

auf Siimmerroieberfehr. haft, in einiger gidjaefberoeguiig bei

Solchergeftalt ift ber ©efährliche 35i«puten unb ©rflärungen. Slber er

in Ment uttb 3«bem ber männliche biSputirt leibenfchaftlich unb erllärt

©egenfufcler be« % t a u m i <h n i <h t, noch paffionirter für Solche, bie hören

beit f)irr einjufdjieben toir nicht unter*
|
wollen ober hören müffen ;

ftnbet auch
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ein roiHfdfjrigeä Sßublifum, benn trofe

allem aöittfürtid&en unb Sßaraboyett

ift feine 3)arfteHuug«roeife feffelnb

burdj gebenbigleit unb anfdiaulich

burcE) eine getoiffe, in’« Stuge fprin»

genbe iJJlafiif bet 33eifptele, fei nun

bet ©egenfianb bet SBerfianblung eine

neue 2lrt bet flaffeebereitung, ober bie

gtugmafchine bet 3ufunft. Grifft ber

Slutobibaft aber auf einen logifd) ge=

faulten Äopf, bet barauf auSgebt, Um
mil fpftematifdjen, rooi)[ gar bialeftifch

feingefpij}ten ©rüitben anjugreifen unb

|U toiberlegen, fo toirb er batb unge=

bulbig unb oerfpürt Steigung, ben

Segnet jum pebantifcben ©cbutfucb«

unb ß(einli<hfeit«främer ju ftempein.

3n ©fulptur unb DJialerei Ieiften

Männer, bie aufjer bem technifchen

können ifjreä SJtetier« pure Sutobi»

batten ftnb, SSorjügliche«
; ift bo<h bie

bilbenbe Jtunjt ba« toeite, freie gelb

intuitioer Urfprünglid)feit. 811« Schrift»

fteDer fehlt bem Begabteren nur ju oft bie

mangelnbe ©djulbitbung jur ooDften

Steife. SU« gnbuftrietle fteigen Sutobi=

batten, einmal im SuffchttHtiig begriffen,

rafdj, um, auf geroiffe foöhe gelangt,

in Stabilität einjuroften ober an einem

geringfügen ©onberfatt ju fcheitern.

§n ber gewöhnlichen SOtafdjinerie be«

Staate« oenoenbet, jerfplittern fid)

Slutobibaften immer in unfruchtbaren

©eitenfprüngen unb opfern bei leifefter

ibeater SSniage ben abenteuerlicfiftcu

gieblingSibcen mehr al« einmal eine

gefieberte ©arriöre. ©länjenben 9)teteo=

ren finb fie ju oergleidjen, bie ftcfj

namentlich in fturmberoegter 3e't mit

einer ©djnellfraft, welche bem 3)uöenb--

menf<ben mehr ©djroinbet at« Sieib

erregt, ju ben bö^fien Ipoften auf»

fchwingen, jebocb nach furjer grift im

SJunfel ber Bergeffenheit untertauchen.

Stabe oorbei am Slutobibaften

ftreift ba« oertannte ©enie,
eine ©pccie«, bie gegenroärtig in öfter-

reidjifdjen gattben recht üppig florirt.

@ingefleif<bte Sßeffimiften ber beäpera»

tefien ©orte, ftnb bie Schwacher
fiberjeugt, ba« gi<ht ber Bernunft fei

ber ©enfchheit gludb, fintemalen ba«

glätnrndjeu im eigenen §irn mehr
raucht al« leuchtet, ©ntweber bat ber

Berfanute feinen Beruf oerfe^lt, benn

e« gibt nicht nur ©enialitäten, bie

etwa in Del pinfelnb bie Ueberjeu»

gung hegen , jum Steformator be«

$)rama’« enorme Talente ju befi&en,

e« gibt auch ©chufletlein«, bie meinen,

jum ©chneiber geboren ju fein unb

untgefebrt. ®ie meiften Bekannten
aber tappen blinbling« in Jtunft unb

Boefie hinein, um bann in unbegrif»

fener Sitaneubaftigfeit, inmitten einer

Umgebung oon 3roergen ju wanbeln,

beten oerfladjte« güblen faum be«

©eroaltigen Intentionen, gefdjweige

fein ©erf begreift. Stun fotlte man
glauben, berlei Stiefengeifter, bie ein»

gefianbenerntajjen für fpätere @pi»

gonen toirlen, »erachteten bem jufolge

ba« Urtbeil biefer fo erbärmlichen

SRitwelt; aber feblgefchoffen! ©ie

buhlen im ©egentbeil fo gierig um
Slnetfennung, ba« eingebeimfte Sob

aöerroeg« jählenb, ftatt e« lieber cot»

fnhtig abjuroägen, baff fie in jebem

©leidbgittigen fofort einen geinb unb

Betfolger roittern. SMefe Slrt S3et=

fannter gehört übrigen« ju ben barm»

loferen Slbjroeigungen ber ©taffe, bie

man in gutgelaunten ©tunben gelten

läfst in ihrer naioen ©itelfeit, Ja

unterroeilen fogar recht liebgeroimtt.

6« ftnb eben Äinbcr, bie Weber fchaben

noch nütjen, fonbern einfach mitlaufen

neben ben ibätigen im geben. @<hlim=

mer, toeil erbitterter, aufgeblähter,

roobl gar radbfüchtig ift ber oon ei»

gentlichem ©röfjenroalm Bcfeffene. ®on
reellem fterne auägebenb, oott leicht

errungenen ©rfotgen unb überrnäfeig

gefpenbetem ©eibrauch oerblenbet,

fteigert fich bie bebaucrliche Ueber=

fchähung feiner felbft in’« Ungeheuer»

lidhe. ®a ift feine Slettung, ber mar»

nenbe, rathenbe, beforgte greunb gilt

al« h^inttüdifcher Stoiber. 2>er 'üer»

bienbete betradhtet fnh al« SJtittelpunft

ber ©eit, unb obgleich bie ©eit e«

oerfäumt, fich in ber Stahe feiner
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SluSjtrahfung ju gruppiren, fo be-

hauptet et bod), es fei (ein Pah auf

berfelben für einen einjigen ©tann.

Unb merfioürbig
!
ge leerer eS werben

mag um folt^e Sinjigfeit, befto beengter

fdjeint fidf ber alfo gfolirte ju füllen,

unb eS beginnt nun feinerfeitS ein

£>abern unb ©rollen mit ben arm*

feligen ßleingeifiern, bie eS oor^ie^en,

gemach unb unbehelligt cor fid) hin

ju leben, als moralifche gufitritte unb

äfthetifche ©taulfchetten bei ©eroaltigen

um ben pei« eines auf biefe ©lanier

anregenben Umgänge« ju ertragen.

5Der am (Sröfjcnwahn Seibenbe friert

juleht ein in unnahbaren Siegionen,

feine oft fdjöne Begabung bleibt un*

fruchtbar, beim bie heutige ftunft, maS
immer für welcher Stiftung fie auch

augehöre, braucht ben Gontact mit ber

manbelbaren Oberfläche beS SlebenS,

baS fte nur bann ju certiefen, ju

oerbidjten ober ju erllärcit oermag,

wenn fie eS fennt.

Sou biefen Opfern einer ber be=

benflichften ©tobefranfheiten, beren Um*
fidjgrcifen root;t fdjoit oon berufeneren

an auberer Stelle befprodjen unb be=

flagt roorbeu, roenben mir un« ju

etlichen heiteren Glaffen oon ©lämtcrn,

bie fid) in geroiffem Sinne jum ©c=

genüber ber eleganten unb ber häus-

lichen grau eignen bürften.

©lami unb ttüeib als ©lufter feiner

Slepräfentatioit fmb natürlich beibe

@efeHf<haft«menfd)eii, mit bem Unter*

fchieb, bah für bie grau ber Salon

eigentlich nur ba ifi um ihrer Uoilette--

entfaltung mitten, als ©littel jum
3med, iubefj ber ©lann, ein wenig

höher ftehenb, fich nur barum großer

©leganj befleifjigt, um auf ben ißar*

queten beS SalonS feinen Pah ju

behaupten.

®er ©efellfchaftSmenfch
ift feht jlarf oertreten in jeber grö*

fceren Stabt. 2lngenehm, charmant

oon aufeett unb innen, ift ec allerorts

beliebt, gefudjt, unentbehrlich: bei

mufteirenben £h ee$ forootil als im

fireife falamanbcrreibenber Stubenten,

im Souboir ber gelangmeilten ©lobe*

bame , im gamilienjirfel biberber

©apa’S hewnroadhfeuber Töchter, am
fflijthtifche penrtonirter fiofräthinnen.

©eroanbt, fdjmiegfam, rebefelig, auf

jebeS banale %f)ema gtajiöS eiugehenb,

ift ber ©efellfdhaftSmenfch ein flotter

SCänjer, liest auSbauernb bei oer*

theilten Stollen, trinft noch ausbauern*

ber im heitern ©lännergelage, beforgt

im Skater bie ©arberobe unb auf

Satten bie Simonabe, weih mit oer*

heirateten grauen einen järtlid) refpect*

ootten, mit lebigen einen temperirt

hulbigenben SCon fefljubalten , roaS

feinen Umgang für beibe Xheile roün*

fchenSroerth, für feinen gefährlich macht,

©r hat SltteS gelefen, Stiles gefehen,

war überall babei unb weih felbjt

UubefanuteS nach einer fertigen Salon*

fdmblone ju tayiren; fein Urzeit in

©liniaturformat h“t 'Pah in jeber

©eftentafdje, unb baS ift eben helfen

Sorjug
; forbert boch ber bon ton

feiner ©efelligfeit, SltteS leichthin ab*

juthun unb jebeS ergrünbenbe ©cfpräch

oornehm ju oermeiben, beSgleichen

intime grcunbfd)aftSOünbniffe; ber ®e=

fettfdjaftSmenfdj hat bie Aufgabe, aller*

roelts greunb ju fein unb ju bleiben.

Solche Verpflichtung im Sluge, ift er

im ©tebifiren gemäfeigt , menfehen*

freunblich unb weif} felbft ben pifan*

teilen gnbiScretioneu eine gutmüthü}e

Sßenbung ju geben. Stuf ber §öl)e

feiner ©ntfaltung ift er aber als So*

mitemitglicb unterfchiebentlüber ©Ute*

hätte, wenn eS gilt, als gührer unb

Sprecher bei einer Slriftofratin ober

Sühnencelebrität ju fungiren. Jfurjum,

ber ©efellfchaftSmenfch ift eine« bet

roidjtigften ©lemente im ©ulturneh ber

©rohftabt, unb wehe ber abgefeimten

©goiftin, bie oon ©igenfucht oerblenbet

cS wagt, als ©attin ihn feiner nüh=

liehen Shätigfcit ju entloden, fte labet

ben gluch, nicht nur ber ©läbdhcn, nein,

auch ben ber ©tänner unb UÖeiber

inSgefammt auf fich- S)iefe Urfadje

mag wohl mitfpielen, wenn in ber*
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gleiten ®hen fi<h oft ein anbercr!

Wännertppu« entroicfelt, ber fdjon aDju

läufig gefdjtlbert, oertac^t unb be=

bauert, hier nur für} gefireift werben foH.

Xer $antoffei|elb ift näm*

Ii<| längft nicht mehr ber gefoppte,

gehörnte unb getretene ftanärourft

alter Komöbien. SDer mobeme, oon

ber Kultur beletfte $antoffel|elb betet

feine |erjige Heine grau an, jdjeint

auch }u wijfen warum, beim fo lange

er auf ben Kuieen liegt, ift jie fanft,

nachgiebig, munter unb oerliebt wie

ein Xurteltäubchen. 6t barf fte auc|

nie anbetS als mit ihrem Ximinutio*

namen nennen, bat bie ©rlaubnife, ihre

^Photograph« als SBorftecfnabel, auf ber

Xabalbofe, in ber Srieftafdje bei fic|

ju tragen, ganj ju gefdjweigen oon

ben größeren ßidjtbilbern ber Kolben,

welche ober feinem Söette unb Schreib-
j

tifc|e prangen, allein auSge|en barf
[

er nur in ®efc|äften, unb ba gibt eS

oftmals bebauerlicbe @rf(Fütterungen

im ©eroenfpftem ber jarten Hausfrau,

wenn folche unliebfame ßlmtSt^dtigfeit

bie ©tunbe beS XinerS, wo|l gar beS

Souper« oerjögert. Xie arme grau

fte|t ein, eS fei eine Schwäche, eine

unoerjeihlic|e 3ieijbarfeit, lebiglibh au«

ber gülle ihrer Siebe entfprungcn, bie

fiel baS tapfere Weibchen fogar ab«

gewö|nen will
;

aber ber gewiegte

©bemann f<|eut bergleic|en ©eenen

über bie Slawen, bie ben grieben

feine« £eim8 gefä|rben unb eilt beS=

|alb lieber }u frü| als ju fpät in

bie Sinne feiner Süfeett, welt|e ißünft*

lidhfeit auf Uneingeweihte einen er«

|ebenben Sinbrucf ju machen feiten

oerfehlt- ©onberbar; gelingt eS bem
liebebehüteten Satten jeboch, fein järt*

lic|e8 £>au«freuj burc| eine allju lo=

efenbe Sabereife loSjuroerben, bann

erwägen alte SReminiScenjen bereit!«

füget ©lorie, ber Strohwitwer wirb

fühn unb erflärt im Greife luftiger

Kumpane 3ebem, ber eS hören wiH,

mit teuflifhem ©piSmuS
: „3<| |abe

meine gamilie ju meiner ©rholung

auf ba« Sanb gefchidt".

Xem fßantoffelhelben rei|t fi(| ein«

anbere ßweigart beS WuitereljemanneS

an. ©r felbjt nennt ftc| ben pra!tifc|en,

feine ©emahlin ift aber in mifelaunigen

©tunben flint mit einem anbem Xitel

jur §anb, ber in ber 33ulgärfpta<he

einfach „§aferlgudet" |eifet.

Xer praftifdie Wann |at

Wolefchott gelefen unb oerbaut; er

ma<|t nun, ben Sfkocefe ber c|emif<hen

©rnährung als einjige« 3«l im ®uge,

auf bie oon jenem ilJatucforfdjer an«

gegebene rationelle Weife ben Speife«

jettet, welt|’ billige SerföftigungSart

leiber an bem Umftanbe fc|eitert, bafe

grau, Kinber unb ©efinbe in blinber

X|orheit ben grafe nic|t oerbauen.

6r hat fernerhin oor, bei feinem ©rft«

geborenen eine weife Xheorie confe«

quenter Kinberbehanblung burdtju«

führen; ber Säugling jott ftc| bem«

nac| gewöhnen, nur an beftimmten

©tunben Xurft ju haben, wogegen pc|

mieber ber einfältige 3UI10e fttäubt

unb alle Xheorie ignorirenb bur<| er*

bärmlidjeS ©c|reien bie ©lütter auf

feine ©eite bringt. 3e*>e ©tfinbung,

bie in baS fRejfort ber Äüd|e gehört,

wirb oon bem praftifdjen Wanne, un*

befc|abet ber ©infprac|e feiner i&auS«

frau, teuoriflifdj eingefü|rt : Wafdjinen

jum 2Bäf(|etrodnen mit geuer, Siebe*

apparate o|ne geuer, burc| Bewegung
er|i|t, Petroleumlampen, bie me|r

Stufe entwicfeln in einer SSiertelftunbe,

als ein ganjer Kaminfeger an feinen

Kleibern trägt, papinianift|e Xöpfe,

welche beim minbeften Perfe|en mit

adf unb Krach epplobiren, ©obamaffer*

erjeuger, bie flareS S3runnenwaffet un«

geniefebarmadhen unb ©efrorneSbereiter,

bie man alle brei 3ahre einmal be»

nöt|igt; ba« atleS unb noch manches

anbere wirb angefchafft, um burdh

irgenb eine boS|afte 6|icane ber grau,

mo|l gar mit ber Köchin im S3unbe,

in bie Sumpelfammer ju wanbem.
Xer praftifefee Wann fämpft mit ei«

ferner ausbauet gegen weiblichen lln«

oerftanb unb hergebrachten ©hlenbrian,

uttb er fämpft oergebenS, bettn im

Vorrfgtr'l 3 . tjeft, III. 14
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Heine» fjäuSUdjen Äriege ift bie fim=

pelfle grau bern &errn bet Schöpfung

roeit überlegen, unb roetfs bie gut=

mütbigfle benfetben, felbjt roo er int

Seihte ift, unbarmi;erjig bem ©elädjter

preiSjugcben.

3lodj fei oorüberge^enb beS flrafts

meierS Grroähnung getljan, einer

feit bent ffliebetaufblühen ber Sumerei

fiatt »ertretenen Spielart firantmen

WannSthumS. ®r lebt, um ju turnen,

unb turnt, um ju leben. Ser geringfte

SBerluft an WuSfeltraft bäucht ihm
ccrhängnifeooll. Sud} uermeibet er

beS^alb SHtte«, roaS ber ©ntfaltung

unb Gonfensirung feiner Starte t)in=

berlid^, als : Wetjlfpeifen, 2ie6e$er=

regungen, geifiige ©etränte. dagegen

ijt lebten, SRubern, Bergfleigett feljr

gefdjäfct als Wittel jum ßroecte ge=

biegener WuSfelentroidlung. Ser 5?raft=

meier ift ftetS gutmütljig, als Beamter

geroiffenfjaft, als ©efellfchafter lang=

meilig
;

er trägt jahraus , jahrein

farbige §emben, ijt mit grauen linfifdj

bod) galant, oon jener Slufmerffamteit,

bie mehr aus bem ©emütlje benn

aus conoentbneDer Slngeroöljnung ent=

fpringt
,

jeber flofetterie gegenüber

aber f^UfloS jum (Erbarmen.

Sie ©eftalten ftnb feineSroegS er=

fdjßpft ;
nut ift bie anfprudjSlofe Sfijje

fteffenmeife ernfter getuorben, als ein be-

fdjeibener Borfafc geplant. STBieuermö^te

man aud) aus weiblidjjem Sehroinlel

Wännerfraft unb Wännerfdjroäcbe ob=

jectiu tlar ju überblicfen? Sa toiro

fo manche Gigentfjumli<bfeit jeßt ju

grell unb jefct ju matt beleuchtet er=

fdjeinen in ben f<hräg einfaHenben

Strahlen fubjectio aufgefangener Be*

leudhtung.

„Ser Seift beS WanneS ijt fontron*

lichter Sag
;

ber ©eift beS SBeibeS

gleicht monbheHer Stacht," fagt Börne

eben fo fchön als roahr. So tonnen

meine Umriffe mohl nur Snfprucb

erheben, als fiinber beS 3roielitht’S

ju gelten, erhafcht unb jipirt in je=

nem Sämmerfchein , roo Sag unb

3tadjt fich in fchroantenben Schatten be»

rühren.

Uftuis int Sdjttfe.

(Sinfl ftanb fie an C'eüa«' ®tf(nbtn
|

SSun fleht fit im (Parte, bem fallen,

Unb fab auf« ionifthe fficcr, Tei Kaufherrn am norbiftben Strom,

ö« jogen auf leuchtenben ®faben S« finftit au» ffiotfrn, bcn faxten,

SSitl jauthjenbe Sdjiffcr bnljcr, Scbucclaften oom ftimmeUbom,
Sie fuhren jur gerne im ©miberbrang, Tie betten ben Seib ihr, bie ®öttin ichjt,

Unb über bie glutben ertönte iljr Sang,
j

Tie Krähe fept fid) anf’«®auptihrunb träehjt

Tn« Sieb oon (icilenifdjer Siböne.
,

To« Sieb oom norbiftben ©inter.

Tod) Stiebe Iad)t jcglithem Crte,

ttinbrid)t ftbon bie Tümmerung,
Ta ncitjt au« ber SRarmorpforte

Tie üRaib, Prall, bliibenb unb jung,

Ter Weiter erharrt fte am epoftament,

Unb ei tönt, baoon innen bat fjerj ihnen brennt,

Ta« Sieb oon einiger Siebe.

«JUberl atoefer.
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$pajur$nn9 mit bem Mimbfit.

Son |). 16. Jterrggrr.

9tein, mein ©oft, nein, eä fiürjt I

nicht jufammen, roenn id) eä nenne

unb befenne, biefeä füfie, unbegreifliche

®lüd! 9ti<ht wahr, id) barf ci auä-

rafen, unb eä fällt niefjt jufommen?
3d) h«be eä geEjeimgetjatten unb ge=

hütet, wie einft meine erfte Siebe.

9hm roirb eä fdffon ju grofj für ein

einziges lölenfd^en^erj
;

id) will bann

ja roieber fdjroeigen, aber ein 5M
muh id> eä auärufen in einem brei--

facfjen Schrei. 3UM& ift «8 ei«

3u<hf<hrei, bah eä fo ift; jufjalb ift

eä ein SÄngftfc^rei, baß eä anbetä roer=

ben fönnte.

Weine Äinber!

Sn Stein unb ©taub roirb eä

frudhtloä gäHen, biefeä Bort; aber

roo ein SSatcr^erj forgt, roo ein Butter*

herj liebt, bort roirb eä roieberhallen.

Beim mich bie Belt entläßt auä

i^rem ^ßrunf, auä ihrem Särm, auä

bem wirren flreife ihrer Sufi, auä bem

SBahnlreife ihrer (Sfjren* unb mich

roohl gar bebauert, baf? id) rücffehre

in mein ftitleä §eim, roeltheä feine

anbere $rad)t h«t, «18 ben Sonnen*

ftraf)l, ber burcf) baä genjler fällt —
ba roeih fie nicht, wohin ich gehe.

6ie roeih eä nidjt, ober fie begreift

eä nicht, bafe ich auf biefer ©tbe meinen

ganj befonoeren fjimmel beftfee, unb

ba| »$, fo oft fie, bie anfprudjäooHe

Belt, mich nidht fefthält, in biefem

jQimmel roohnen barf.

„@rüh Sich ©ott, lieber SSater
!"

flingt eä mir in jroei hellen Stimm*
eben entgegen. Sie groben bunflen

Slugen beä Jtnabert — fie fmb roie

bie 9tad>t; bie lichtblauen Slugen beä

SDlabdhenä — fte ftnb roie ber Sag —
blidfen ju mir auf. D, fiiffet bie

Slugen, in benen nodh feine ©finbe ge*

lobert, feine Sbräne ber Steue gejit*

tert, in benen fid) nodh f«in Sobter

gesiegelt h«t. 3br Knut nichts £>ei=

ligereä füffen. 3br Wnnt nidhtä ®6tt*

lidbereä fdbauen. 3hr ißeffimiften —
nein, man foQ biefen Stauten hier gar

nicht nennen, in eurer 3«ge«b feib

ihr bie Beltenfhirmer geroefen, unb

nachbem ihr erfahren h«bt, bah fid)

bie Belten nidht erftürmen laffen, feib

ihr baä geworben — oerfudht eä

einmal unb btieft in ein Äinbeäauge,

unb raifonirt unb roimmert weiter,

roenn ihr fönnt. Sah fotche Slugen

einft in ben Spänen beä gommerä
fid) trüben foHen, meint ihr? Sah
fo fdjulblofe Befen in'S Clenb biefer

Bett oerjtohen werben foHen! meint

ihr ? — gür bie ftlcincn gibt eä lein

@tenb, weil fie non feinem roiffen.

Unb roenn ich in il;re Slugen fchaue,

fo roeih ich auch non feinem.

Ser flnabe — er ift im fünften

3af)re — ftrebt aber fdjon ber Belt

ju. Bo eä laut hergeht unb roo eä

glifcert, bortbin jieht'ä itjn. 3<b möchte

aber, bah er nicht ju früh beginne,

auf bah er nicht ju früh fertig roerbe.

Ueberjtürjt er’S nicht, fo fannbiegreube

an biefem Sehen bis in fein ocbtjigfteS

3ahr oorl)alten, unb langer, hingegen

mag er friifjjeitig anfangen mit bem,

rouS unoergänglich unb unerfd)i)pfli<h

ift, mit ben Schönheiten ber Statur.

— 3hr roenbet oielleicht ein, baä roäre

nerfehrt, bie Statur lönne nur ber ge*

reifte, oielleicht erft ber roeltfatte Wann
erfajfen unb erfennen. Süchtig. Stber

bie Statur ba braufjen ift nicht ein*

feitig, fie hat auch eine ©eite für baä

Jtinb — bie lieblich fte oielleicht. Sie

14*
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Slumen, bic Ääfer, bie Sögel, bie ' Jfnaben allein weiter geboxt, leicht

Stufdjeln ,
— nur baS flinb geniest ! terroirren möchte. Stir fällt ju folc^er

pe oott; ber Staun fagt ju Stauchern, 3e>1 ber 3Kanget an gngenbfhriften

eS märe blop Spielerei unb nimmt auf. 3)tit ben wenigen guten 33olfS=

fxd& nic^t geit bafür, roeil er — mit märten reidjt man nid^t einig auS;

anberen Gingen fpielt. öfter als jefjnmal läpt ftd^ auch Sto--

„Stimm mich mit !" fagt mein binfon unb Onfel Xom’S ijütte nicht

Änabe, menit ich in ben SBalb unb
[

gut erjagen, offne non ber Störer»
über bie Stuen gehe, unb ftellt ftc§ fdfiaft Slblehnung ju erfahren ; SEaufenb

gan§ nahe ju mir — fein §aupt ragt unb eine Saht, föntet baran für Jtinber

mir fhon fajt heran jum fcerjen
;

ber ju b°^ert^ *P halb geplünbert
;

©r*

Spajiergang tnirb iljm nicht nerfagt. jäfjlungen aul ber ©efhihte, an unb

2)a8 Stäbchen fugt jroifcfjen feinen für pdf bie befte tgugenblectüre, mären

gotbbraunen ßodfengflffeit , bie in noch oerfrüpt; fo bleibt bem Sätet

raeicben SBetlen baS rofige ©ephtlein nichts SliibereS übrig als — im gälte

umroatten, fhalfpaft herDOt\ unb bie er noch fein ®idjter ift — ein fotdjer

jroel großen, thauigen Sergipmeinnihte ju metben. ®a8 ijl aber nicht fo

fragen: „Sater, idj auch?" fchmer, als man glaubt; baS flinb

„SDu auch, mein ßinb, £>u baS felbp leitet jum dichten an unb bieptet

nächftemal!" 5Demt mit bem Stäbchen mit. 2er Änabe liebt bie febauer

=

geht man anbere SBege, als mit bem liehen, effeetnotten fDarftellungen, toäps

flnaben. — ®iefer ifi nun gerüjiet renb baS Stäbchen anmuthigen unb

mit ülllem, roas überflüffig ift. ®r lieblichen Silbern ben Sorjug gibt,

trägt ein Stöcflein, auf baS er ph unb fogar mit beiben ^änoepen bie

niht piepen roirb; er trägt über bem Ohren jupält, menn ih etroaS tppam

braunen 3tö(fd)en eine Sotaniprbühfe, taPifdjeS erjäple.

in bie er gepflüefte Slumen legen 9Ber mit einem Äinbe fpaperen

roirb, um fie fpäter auf ben Soben geht, unb roärc er ber ©eleprtePe,

ju freuen; er trägt eine Stafhenupr, unb roäre eS baS ©infältigpe, ber

bie fein Stab in ph pat
i

“her baS fommt mit feinem SBiffen niht aus.

junge, locfige fiaupt trägt er mit, SBarum ift ber Saum grün ? SBarum
baS mit neuen Sinbrücfen jurücffeljren ip bie Sonne ? SBarum brennt baS

roirb, mit ßinbtücfen, bie im garten geuer ? SBarum ip es peip ? grüp»

©ehirne einigen 6ifc nehmen werben ftüeft ber Stein auch? — Söeil —
unb etroa gar bepimmenb roirfen fön- Stofeporen hoben ein SBeil für SltleS.

nen für bie gufunft biefeS feimenben aber fein’S, mit bem baS Äinb ju=

Sehens. frieben roäre.

Seine erpe Sitte unterwegs, bnp SSir famen ju einer Duelle, bie

ih ihm eine ©efefphte erjäple. Seht aus bem gelfen riefelte,

rounberbare, fhauetlihe ©cfhihten Statürlih fragte mein ftnabe,

ju hören, baS ip fo feine SaPion, warum Sßaffer aus bem Stein rinne ?

babei werben feine Stugen immer noh &ätte ih ihm jefet bie Saturgefdjthte

gtöper unb immer noh glänjeitber; ber Sergquetten erzählen follen?

pe müPen ja SHeS fhauen, roaS fein „Stein Äinb," fagte ih, „jefit

thätigeS ©epimhen aus meinen SBorten merfe auf. Stit ben Duetten ip eS fo.

in Silber überfefct, ®ap er manche 2>a pnb SBaPergeiper , unb biefe

meiner ©efhihten (hon bePer roeip, nehmen baS SBaPer unten in ben

als ih felbp, baS mäht nichts ;
beS Sähen unb im gropen Steere auf

geliebten SaterS SBorte erjicleit bodj
1 unb tragen eS gegen Fimmel, unb

ben ©pect unb pnb ein Seitfaben im giepen eS auf bie Serge herab. Unb
©ange ber §anbluitgen, ber ph, im

|

tief im Serg brin pfct eine gee auf

zle
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fteinemem Xijton, bie jie^t ba* ©affer

tief in bie ©rbe hinein, unb unb

reinigt e*, unb leitet e* in Spalten

jufammen, unb läftt ei ba unb bort

roiebet |erau* an’* Xagcälicfit rinnen."

S)a* begriff ber flleine unb war

jufrieben. So belehrt man bie flittber,

unb fo haben bie größten ©eifen ber

©eit, bi* ju ©ofe* hinauf, bie Sölter

belehrt, ba biefe auch noch Jfinber

roaren. — S* roirb eine 3eü fein,

ba wirb mein flnabe non feinem 2ef)r=

buche aufblitfen nnb mich jur Siebe

fletlen über meine 6rttärung ber Duette.

Unb bann werbe idj fagen müffen:

„flinb, meine drflärung mar ja richtig,

nur bie Flamen taffen fid) genauer

angeben: bie ©affergeijter f)ei§eti

:

Siebet unb ©ölten, ba* Serabgiefen

heilt : Stegen, bie SSergfee auf fteiner=

nem throne Reifet: Ürbreidj. Stun

haben mir ba* bunte ©änttein t)erab=

geriffen unb bie Sattheit fleht ba—
mutternacft."

fDertei Stolftcttungen biefer ©ett

fott man an flinbern nicht fo früh al*

mögtidh, fonbern fo fpät at* möglich

lhun. $et ©ann felbfloerftanblicE) muh
in ber nüchternen fltarheit heben, aber

er wirb bie flinbfjeit feine* flinbe*

bewachen fo lange er lann, roeil et

weih, eine fo fdjöne, eine fo ebte

Seit, al* bie 3eit be* ©ärChengtauben*,

fommt nicht mehr.

Hm Steinhaufen eine* gelbranbe*

fanb mein flnabe ein niebtidje* Stüd=

dien Quarj. 6* roar weih wie ©ildj,

an ben flanten faft burdffcheinenb,

flimmerte in roinjigen Silberfternchen

unb hotte einige bla|rothe Stbern.

®er flteine roar fo fe^r glüdlidj

über ben gunb biefe* SdjabeS, ba|

er auf fein ©arum oerga|. Sr nahm
ben Stein oon einer §atib in bie

anbere, betrachtete ihn, fiecfte ihn bann

in ben Saif, jog ihn roiebet heroor,

nahm ihn oon einer §anb in bie anbere,

heilte ihn in ben Sacf, unb fo ging

c* fort, unb ber flnabe oergal auf

bie Stumen unb 53öget, oergal auf

mich unb auf fein ^taubem unb roar

gtüdtich in feinem Quatj. 3>a8felbe

©efeit, roetdje* cinjt, roenn e* fo roirb,

roie bie Slnberen — unb e* roirb fo

— ben grölten Sdjäfcen biefer ©ett

juftreben, unb roenn e* fie erreicht hat,

unbefriebigt fein roirb. ©ie trofttoS

!

Stber iCh roenbe e* um unb fage:

roa* finb roir bo<h für gtücftidje ®e=

fihöpfe, mit einer Staturanlage oerfehen,

um oon einem StüdChen fChitternben

Steine* befeligt werben ju lönnen!

0b ber Stein Quatj he>ht ober

Diamant, für Äinber ift er gut genug.

©ir tarnen an einem §äu*Chen

oorüber. 311* un* bie £au*frau fah,

eilte fie auf mich }U ;
ben flnaben be*

achtete fie nicht, fte fragte mich nur,

ob iCh non ben Solbaten nicht* Slähere*

roiffe. 3h« jroei einjigcn Söhne hätten

in’* geinbe*tanb jiefen müffen; oon

bem Sinen habe fie fchon ben Dobten=

fChein, er fei in ber SChlaCht gefangen

unb ju tobt gemartert worben. 33om

Stilbern roiffe fte gar nicht*, ber fei

Derloren gegangen —
3e|t hob ber flnabe fein fiänbChen

ju ber Saueröfrau empor unb fagte:

„Du fchau, ba hob’ i<h einen frönen

Stein!" ©eit be* flnaben fierj in

biefem Sugenbtide an bem Stein hing,

fo roar ihm — unb er meinte auch,

alten Slnberen — biefer Stein ba*

©ertroürbigfie auf ber ganjen ©ett.

Diefer egoi*mu« ift noch leicht ju

überfehen; bei erroaChfenen ©enfchen

fommt er in berfetben 2trt, nur oiet

grö|er unb oiet rücffiChtStofer oor.

Die grau fdjob be* flnaben §anb

fachte oon ftdj unb erjöhlte mir oon

ihrem flummer unb oon ihrem

Sdjmerje. Sie fpraih oon ihrem feit

3ahren tjatbfiechen ©ann, oertraute,

ba| ber Stuin be* Saufe* beoorftehe,

aber ba* fei noCh nicht* gegen ba«

tgerjteib, ihrer flinber wegen; e* fei

niCht ju fagen, roie roeh . . . Sie brach

in ein erfChüttembe* SchluCfjjen au«.

Der flnabe btidte mit feinen grölen

Slugen oerrounbert ju i|r auf, fa| mich

fragenb an unb rourbe gar traurig,

^töfctich griff er in ben Sad, jog ben
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©teil» heraus, f)ie(t ifju ber Sätterin

bin :
„flannft ihn ^nbert. ßannft ihn

haben !" ©r oecfuc^te, ihr ben ©lein

in Oie &anb ju brüefen, unb rebele

ihr mit feinem roeidben Stimmdien,

baä faft trübe unb buntpf roar, ju,

unb brätigte, ißrt nur ju nehmen unb

ju behalten. —
3br $erj jitterte in Jammer, baS

meine in ©lücl ©ein SiebfteS gibt er

bin, ba er meinen ftebt. Sollte biefe

©ro&berjigfeit benn ni<bt auch in uns

©robgeroatbfenen ju finben fein? —
ßiebe grau, maS !ann id> tbun, baff

eS ju ©urem Drofte ift?

SIS ber ßnabe fab, ber ©tein

mar rerfdjmäbt, ftcdfte er ibn roieber

in bie Dafcbe, er bliefte ibn nicht mehr

an unb fpracb nid^t mehr baoen, unb

als mir roieber eine ©eite gegangen

roaren, roarf er ibn ju Soben.

Da mir fo am ©albranbe babinge-

fdiritten roaren, fagte ber Änabe plötjlicb

:

„Der arme GfjriftuS
!"

3Bir jtanben oor einem Jtreujbitbe,

roetdjeS einft, jur 3^t ber ißeft, an

biefem ©albe aufgerichtet roorben roar.

Der §eilanb bing auSgejtrecft unb

mit brei Sfiägeln an’S $oIj geheftet.

Der finabe Ijatte irgenb eine SRotfieb

lung oom ©chnterje beS ©etreujigt»

feinS, aber ibm roar noch nicht gefaßt

worben, b afe folcbe Silber aus §olj ge=

fdbtiifct fiub— erfabinSßabrbeit einen

©enfeben bangen, ber aber ber liebe

©obn ©otteS ift, unb Dag unb 9iad)t

bie ©arter beS ßreujcS leibet. Unb

ber Änabe blieb rubig, unb eS fiel

ibm nicht ein, bafj man ben ©efreu=

jigten befreien fofle.

„Seit, Sater, er ift am Äreuj,

roeil er ber ©obn ©otteS ift?"

„@r ift bet ©obn ©otteS geroefen,

fo roie id) ber ©obn ©otteS bin, unb

jo roie Du ber ©obn ©otteS bift, unb

fo roie alle ©enfhen Äinber ©otteS

finb. ©etreujigt buben fte ibn, roeil

er ben ©etlichen Sebren gegeben bat,

bie oiel liebreicher unb t»iel milber

unb oiel b«iligfr finb, als jene waren,

welche fie au« alten Seiten über!om=

men batten."

3<h ertlärte bie Sache meinem

Jtinbe fo, roie i(b eS oor ibm ju

allen 3e ',en werbe oerantroorten

fönneit, ohne etroaS roiberrufen ju

müffen. Unb felbft, roenn bet flnabe

ein moberner Sllaturpbilofopb ober ein

Äirdhenfürft wirb, foU ibn biefe« biS=

eben ©hriftenthum nicht irre madben.

„Die fdhlimmen 3uben, bie foll

man tobtfcblagen, gelt?" fagte er nun

mit einer ©ntrüfiung, bie rotb auf

feine ffiangen trat.

„Du fpricbft ja, al« ob Du felber

fo ein 3“be roäreft oott benen, bie ibn

gefreujigt haben. SbriftuS lehrte, man
foüe feinen geinben oerjeiben unb

ihnen ©uteS tbun; unb gerabe baS

roar ihnen nicht recht, unb beSroegen

haben fie ihn gepeinigt. 2lm Rreuje

bat er ben Jfuben roirllich oerjieben

unb für fie gebetet."

„Der braue 6bri
ftu* !

"

DaS roar fdbon eines ber tiefftnnig* .

flen unferer ©efprädhe
;
bie liächfte §ei=

beibeere, bie am ©ege ftanb, brach e£ ab.

Ueber bie fonnigen gelber b*Tl

fammelte ber ilnabe Sornblumen,

flleeblütbeu, ©obnfronen, jogat ber

Söroenjabn roar ihm recht, „gür baS

©chroefterchen."

„gtir baS ©hroefterdben foHteft

Du aber hoch auch ein Setgi&mein>

nicht mitnebmen."

„©arum ?"

„Da fj fie auf Dich nidbt oergeffe."

„©iÖ fte mich benn rergeffen?"

„DaS jroar nicht."

„©arum roill fte mich nidht uer=

geffen?"

„flomme, flinb, bi« iS'* attju=

beife, mir rooüen bort in baS fdjöne

§auS treten unb uns im ©chatten

ein roenig auSrubeit."

©S roar ber ©betbof, ein ftatt=

liebes ©ebäube, beffen SBeroobner mir

unten auf ber ©iefe heuen gefeben

batten, aber eS muhte hoch 3emaitb

ju ftaufe fein, bie §auStbür roar

offen, als mir oor bem £ofe über
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baS Sfüdteiu {(brüten, fiel betn Äinbe

aus feinem ©traufie baS rotbe Statt

einet 2M)nbtume in'S SBaffer. GS
fchroamm baoon. DaS gefiel bem
flnaben; et rifi ein jroeiteS Statt

nom ©traufe unb roarf cS in baS

Sädjtein
;

eS fchroamm baoon. Gr
entblätterte alle SDtobnbtumen, unb

atS biefe Stätter baoongefdtroomnten

roaren, roarf er bie Äornbtumen in’S

2Baffer, bann bie Söroenjäbne, bann

bie Äteeblütfjen, bann bie Sergijjmein*

nickte, bis fie alle baoongefcbroommen

waren unb er nichts nietjr in ber

$anb batte.

Unb als bie tefete Stume aus ben

lugen roar, fagte er: „Sater, roo

rinnen fie bi»?"

„3» ben grefenbacb b'»ab, unb

bann in bie SWürj."

„Unb bann?"

„3n bie 3Jiur."

„Unb bann?"

„3n bie Drau."

„Unb bann?"

„3n bie Donau."

„Unb bann?"

„3n’S 3Jleer."

„Unb bann?"

28ie einfältig ! Stßie anregenb

!

Offenbar gaben mir feine fragen mehr
ju benfen, als ibm meine lutroorten.

ffiir gingen nun in’S §auS. 3m
glur fein ®enfcb- 2Bir traten in bie

Äücbe — auch bi« Kiemanb; ber

.<öetb roar falt. 9Bir fchritten in bie

grofee ©tube — bi« roar 3ematib,

icb nahm ben ßnaben bei ber §anb
unb trat jurüd.

„Sater, roaS ift baS geroefen, baS

lange Skiffe auf ber Sauf?"
„ftomm, mein flinb, mir geben

roieber in’S gteie unb fefcen uns unter

einen Spfetbaum."

„Du, Sater! DaS tätige äöeifee

in ber ©tube, roo baS Sicht bat ße=

brannt, roaS ijl baS geroefen?"

„DaS ift ein Seidjnam geroefen."

„Gin Seidjnam, Sater ? Iber geben

wir hinein unb flauen wir ben Seid)*

nam an."

„©iebfi Du ben Schmetterling bovt

über bem §ottunber ? Gin ©otbmantel

fogar, roittft Du ben nicht haben?"

3<b verfolgte baS Sbierdhen, um
ben Steinen bamit ju jerjtreuen. SIS

id) mit bem flatternben galtet äroifdjett

ben gingern juriicffam, roar ber Snabe

roeg. 3<fc eilte in baS igauS, in bie

Stube. Dort jtanb er an ber Sabre,

unb batte baS roeifjeJuch überbaSfjaupt

herab gejogen, unb fab bem lobten

in’S Inttifc. — Gin 3»ngting roar’S,

ftbön unb weife, wie ein SRarmorbitb.

Die langen ffiimpem ber gefdttoffenen

lügen, ber Influg beS SarteS roa=

ren baS einjige Dunfte auf biefem

©efidtt. Die Soden waren gelblich

btonb, roie bie lehren beS reifen

SBeijenS, unb fo roeicb unb fo glän*

jenb, roie bet jartefte gfad^S
; fie

waren non ber ©time bis jum
Scheitet hinauf geteilt nnb legten fub

über baS Jtiffen bis ju ben Schfetu

herab. Die ootten Sippen fdjienen fo

jart aneinanbergetegt, bah man meinte,

jeöt unb jefct müfeten fie fidj öffnen

ju einem Segebren, aber bie JÖangen

roaren ein wenig jtarf eingefunfen,

eine ©pur, bafe ber junge ÜJtann nicht

plöfclich, fonbetn mit nieten Stritten

in ben Hob ging.

Gr roar bäuerlich aufgebabrt, mit

bem Grujifir, mit ber Impet, mit

bem aBeüjroaffergefäfi ju Raupten.

DaS Seintuch roar fcbneeroeife, aber

non grober 2Bebe, bie Stuft roar faft

bebedt mit papierenen, bunt bemalten

fceiligenbitbchen, Imuletten, Stofeit

=

tränjen ; roie in einem Sauernbaufe

jebeS non beffen Seroobttem bem

lobten gerne etroaS mit in’S ©rab

gibt. Iber ber Dobte roar fein Säuern*

burfdje, benn baS fchroarje Such feines

ßleibeS roar fe^r fein, unb bie frönen,

fteinen §änbe, reeldje über ber Sruft

lagen, roaren febr fein, unb bie ganje

©eftalt, fo weit ich fte fab, roar fcfr

ebet gebitbet.

Der Snabe batte auf biefe ©eftalt

bingeblidt unb — nicht gefragt. Stets

batte ich es oermieben, oon bem Dobe
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beS Senfeben mit ihm ju fpre<h<n

;

felbft ber gelreujigtc 6t)ripu8, ber ihm

etwa« gar frübjeüig oon feiner SÖ3är=

terin auf bie Seele gelegt' roorben

mar, batte mit bem Dobe nichts ju

t^un. Sein junge«, ^eüenif^ ^eitere«

Sehen fottte gar feine atjnung bur<h*

roefjen »on bem Stiebergange jur ©rbe.

3$ labte unb etquidte mich im SEtn-

blitfe beS auffeimenbett SefenS, baS

uom lobe nidjtS roeifj. — Unb |ier

fianb er unb fanb ben tobten Senfeben

für fo felbjtoerjtänblicb, ba§ er nicht

einmal fragte. — 9tun fab er mit

feinem Äuge in’« meine; mir feiert,

eS rodre nicht fein geroöbnlicber S9Iid,

eS mar ein anberer. SS mar fein

trauriger S3licf, es mar ein »erlegener,

ein unfidjerer, als hätte icb ihn bei

etroaS heimlichem ertappt. SllletbingS

batte er roiber meinen StUen baS

Silb »on 6ai8 entfhleiert, aber er

mar nicht ju ©oben gefallen, er batte

etmaS gefefen, roaS er Idngft gefannt

— geahnt ju haben fdbien.

SIS mir uns enblich jum gort--

geben roanbten, faben mir in ber Scfe

beS DfenS einen ©reis fifcen. Der
Rnabe erfchraf mehr »or bem leben*

bigen ©reife, als früher cor bem
tobten Jüngling. 3ener firecfte bie

fianb aus unb fagte: „ha ft Unt an=

gefeben, Heiner Senfch? Siebe, ber

mar fo jung mie Du, unb hätte fo

alt roerben foHen, mie ich."

Der alte Sann mar ftdbtlfcb ge-

fleibet unb batte einen roeifsen, furj=

gefchnittenen SMbart. Sein äuge mar
matt, mie bie untergebenbe Sonne,

bie in ben SRebeln beS SDBefienS »erfmft.

„®ib mir Dein hdnbchen, Rinb,"

fagte et mit einer Stimme, bie mit

ftinbem umjugeben roeifj. Der Rnabe

fdumte benn auch nicht, eS ju tbun.

Unb jefct fab idh, mie feltfam ber

Slid ift, roenn {ich ©reis unb Rinb

in’S Äuge flauen.

„Du roadhejt auf unb ich gebe

ftblafen. Unb barüber haben mir

Reiner ;u flogen. 3<h habe es fteben*

unbfecbsig 3“hte fang gefürchtet. 3$

habe eS bis »or menigeit Dagen ge*

fürchtet. Iber ©ott ift »oll ©naben;

Diefer bort ging babin unb mit ihm
meine gurcijt."

So fprach ber ©reis jum Rnaben.

Da entgegnete ich :
„Sollten Sie,

lieber §err, nicht mit uns in’S greie

fommen; eS liegt mir ferner an unb

ich möchte gerne, bah Sie mir oon

3btem fchmeren Rümmer erzählten."

„3n’S greie?" oerfefcte er, „menn

Sie mühten, bajj bort mein Sohn
ruht, unb bah fte meinen Sohn morgen

»on mit nehmen tuerben. Sie mürben

mir baS gufammenfein mit ihm beute

noch gönnen."

3<h brücfte ihm bie hanb. Die

Stube mar jroar bfifter unb baS lichte

©rüit ber 8pfelbdume fchaute fremb

ju ben offenen genjlem herein, aber

ich fefite mich auf eine 9anf, nahm
ben Rnaben auf ben Scbofj, unb nun

foUte er baS hören, roaS er fo gerne

hörte: eine ©efchichte.

„Sie ift ganj für}, ganj für}", fagte

ber alte Sann. „Seit einigen 3ahren
roaren mir }t»ei für unS allein auf bet

Seit. Die anberen Rinber roaren fort,

bie grau auch. Sothar mar mie ein

junger, heiterer ©ott, unb fo mie bei

allen anberen, begann auch bei ihm
bie Seltlufi einjuflrömen ju ben

Sdjleufen feiner Sinne. So ift es ja:

all’ unfere Slutabem unb 9ier»en=

jtränge laufen jufammen in jenem

herjen, an roelchem bie Sdjöpfung bie

Rette unferer 9ta<bfommenf<haft an*

fnüpft. Unb ba gibt eS einjelne Sefen,

bie eine Rraft für ©enerationen auf

3abrbunberte hinaus in ftch tragen,

unb bie unter ber Sucht biefer Rraft

brechen müffen, fo mie beS ftoljeften

Dannenbaum’S §aupt unter feiner

Sapfenlaft bricht. Der ift auch 9*=

kochen. — San gab ja Sittel ba*

gegen; »erfudjen foU fte ein 3«ber.

Du, Heiner Rnabe hi^r - fennft Du
fhon bie jehn ©ebote? 9H<bt? 9lun,

fo muht Du fte lernen. DaS fecbfte

fdjreibe Dir in bie 2abe Deiner Spie*

iereien, auf ben Scbtanf Deiner 99ü<ber,
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auf Seinen 2Banbetjla&, auf Sein

Bett. Setn, ber bort rufet, fdfetiefee icfe’3

gern auf ben Sedel feines ©arge«

Sa er ju fielen begann, jog idfe ifen

mm ber fcocfeftfeule, roo et flubirt

featte, jog ifen au« ber großen Stabt,

roo er erfranft roar, gab ifjn in biefe«

Sfeal, in biefe« £au«, bafe er frifcfet

Sufi geniefee unb frifdje Wil<fe, gute«

SEBaffer unb 9?u^e, unb ben Sfeau unb

ben Sufi be« ffialbe«, unb ben Son=

ntnftfeein be« §immel«, unb bie

Blumen ber SHefen, unb bie grüßte

be« gelbe«. Db er baS Sille« genofe,

unb oieöeitfet auef) notfe SInbere«, ba«

roeife itfe nidfet; ber Sämon ifi überall,

fo roeit bie Sterne leuchten. — 31s

idfe gerufen roaib unb tarn, lag er

fcfeon bort auf bem Brett."

„Sa fliegt er!" rief ber ftnabe

au«. Ser ©olbmantel roar in bie

Stube geflogen. Er flatterte gegen bie

Safere fein unb untfreijie bie Heine

flamme be« Slemplein«. — §at et

benn nicfet genug Sidfet, braufeen im

fonnigen Sommertag?
„Sem ift nidfet um'« Sidfet," fagte

bet ©reis, „bem ift um bie @lutfe
"

SBir traten au« bem $aufe. Ser
alte Wann ftanb an ber Sfeür unb
blidte un« nacfe. 3<fe jog mein Äinb

an ber §anb neben mir feer, mir

graute oor ber ©lutfe be« Sobten--

lidfete«.

Unb al« roir in ben SBatb famen,

roo alte äfeotne einen fdfeattigen Inger

umfrieben, roo gtaubemoofie gelsblöde

liegen, roo Spinnen ifere feinen gäben

gejogen featten non Baum ju Baum,
ba fefete idfe miefe auf einen Stein,

jog mein Jtinb ju mir feeran, unb

brüdte e« unb lüfete e« fo ftürmifefe,

bafe e« befrembet fragte :
„Su, Bater,

roarum benn?" —

Sein (ftibe ift ber $oefie auf tfrben.

Sonett bou JUfrrt Jrleömann.*)

Ter 'Jioefie auf (Erben ift fein Enbe !
—

ffienn fonnenftraf|Iberfengt im Saub berfterfeu

Sidl alle Söget, tönt bau $e<t’ ju »Jeden

Ein Stimmten über’l $eu, jut Sommerroenbt

:

Tai ift bie ©rille, bie am SSeingetSnbe

9e$agli($, fommerfaut, roeifi ^injuredtn

Tie müb’gefprung’nen ©lieber! Stad) bem fetten

Sieb eilt jur SRntj’ in’t (Dfailfelb jte beRenbe!

Sein Enbe ift btt ^Soefie auf Erben !
—

SSertaffnc SBinternadjt, bom groft umgeben,

Sann non fielt btlitr’m Sang burgijittert merben:

Ten fingt bat feimdjen, bat bem trüben 3nnern

*m $crbe bon ben ®eiben, Blumen, beerben —
Unb bon ber ©rille bringt ein füj' Erinnern!

*) Wortgetreu überfejt aut bem Snglifeöcn bet 3of/n Seatt.
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Dos ?cbfit kr ?uft.

9uil\;rflnd)u1)ilid)c Stint Don Jj. 3 . JUrttl.

5Dic atmofpbäre unferer (srbe U-
finbet fid) nur fetten im 3uftanbe ber

9fube; faft immer finben mehr ober

minber ftarfe fiuftftrömuugen ftatt,

allgemein Winbe genannt. Wan be=

nennt bie Winbe nach ben §imme[ä=

gegenben, non roetdjen fie fjerfontmen,

bodj führen auch einjelne einen befon*

beren Stamen. ©o wirb j. 33. ber

falte 3torb= unb Dtorboftroinb in 5Dal*

matien 33 o r a genannt
;
ber Reifee unb

troctene Wüftenroüib im nörblidjen

afrifa unb arabien Reifet © am u m

,

©amiel, 6& am f* n ober §ar=
mattan; ber warme unb trocfene

Winb, ber meift im ßetbfie, Winter

unb grübting an ben norböfttidben

ab^ängen ber ©d&roeijer aipen auf=

tritt, führt ben Stanen göfjn. S)ie

Seftigfeit beS WinbeS ift befatmtlid)

oerfdjieben, ftetS aber bängt jeine ®e=

matt non feiner @ef cbm inbigfeit

ab. Wenn bie ßuftftrömung btoS 1—2
gufj in ber ©ecunbe beträgt, fo ift

ein folget Winb laum merftidj; ift

bie ©efcbminbigfeit 15— 16 gufj pro

©ecunbe, fo nennen bie ©cbiffet bie=

feti Winb eine f r i f d& e 33 r i f e. Ser

hefte Winb jum ©egetn ba* eine

©djnctligfeit oou 30 gufj pro ©e=

cunbe. S3ei 50 guf) ©efcbminbigfeit

iji ber Winb fdjon heftig ;
bei einer

©djnetligfeit oon 70 guf? fann er

fdjon ©türm genannt werben unb bei

120—140 gu{? ift ber ärgfte Drfait

uorbanben. Sie medjanifcbe ©ewatt

eines OrfanS ift ungeheuer
;
ben ftärf*

ften Drfanen oertnag fein ©ebäube ju

wiberfteben. ©o warf j. 33. ber ©türm
oom 8. gebruar 1808 ju ©betbourg

baS gort 9tapoteon nebft bem Samme
um, wobei 400 Wenden ihr Sehen

oetloren. Ser Dtfan oom 4. Dfto=

ber 1844, welcher bie ©tabt $aoanna

beimfudjte, ftürjte bort mehr als

400 Käufer um unb entrourjelte fämmt»

liebe 33äume. SDie ganje jjnfel Suba

bot ein S3itb ber 3«rftörung bar. ©in

©türm, ber am 27. Oftober 1856

über ben SPbilippinifdjen Qnfeln b*115

wegbraufte, jerftörte bioS in ber ©tabt

Wauitta unb ihrer Umgebung 10.000

©ebäube. Ser örfan oom 10. Dfto;

ber 1870 jerftörte bie in ben wejiin=

bifcbeit ©eroäjfern fegelnbe englifebe

gtotte unter abmirat 91 o b n e p. Web 5

rere ber SriegSfcbiffe würben

auf baS Sanb geworfen, fo bafj fte

ben ©ittwobnern als Wohnung bien=

ten. auf ber Sfnfet Wartinique fameu

9000 Wenfcben um. 3n ißort Sopat

würben bie fiatbebrale, 7 Äircben unb

1400 Säufer umgeftürjt. luf ber

©tewarbS-Qnfel jog fid) bie gamilie

beS ©ouoerneurS, als ber ©türm bef5

tig ju werben begann, in bie Witte

beS SoufcS jurütf, roetdjeS wegen

feiner 3 gufj biefen Wauern binlängs

lieben Schuß perfpradj ;
bennod) brach

ber Winb binburdj. Wan floh in ben

Setter, aber biet flieg baS Waffer

4 gufj hoch; man rettete fid) nach

ber S3atterie unb fuebte unter ben

Sanonen ©<buß, aber einige 3roölf«

pfünbet würben mehr als 400 gufi

weit weggetrieben, als ber Sag an=

brach, glich bie ©egenb einer Winter=

(anbfdbaft, fein 33Iatt unb fein aft

war an ben 39äumen fiebtbar. ©otebe

heftigen Drfane werben oon ben ©pa*

niern SornaboS, oon ben ©nglän=

bern SurrilaneS genannt; in ben

<binefif<ben Weereit führen fie ben 9ta»

men SpfoonS.
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SSaS ift bie Utfadfee bcr SBinbe?

5San bat iit früheren feiten über bie«

fen ©egenftanb oielfadfe nadfegegrübelt,

o^nc ju befriebigenben Sefultaten ju

fommen
;
gegenwärtig weife man, bafe

bie ungleiche ßtroärmung ber Suft

an oerfdfeiebenen Orten bie feauptfäch«

liebe Urfadje ber Suftftrömungen ober

SBinbe ift. S)ie erwärmte Suft ift

nämlidj leidster als bie lüfele unb

fteigt beSfealb in bie fiöfee empor, fie

wirb aufgelodert, unb eS ftrömt nun

oon allen ©eiten bie fältere Suft feer«

bei, um bie Süde, welche ber empor«

fteigenbe Suftftrom feinterläfet, wieber

auSjufiitlen. granllin feat

burcfe einen einfadben, oon 3ebem
leidbt aujujiellenben S3erfudb überjeu=

genb nacfegewicfeit. SBenn man näm«

liefe bie in einen falten SRaum füb«

renbe iEfeüt eine® gemeistert gimmerS
ein wenig öffnet, fo finben Suftftrö«

mungen ftatt, welche ganj bie gleiche

llrfacfee hoben, wie bie SBinbe. Ißält

man eine brennenbe Äerje nabe am
SBoben in bie Oeffnung ber Xfeüre,

fo neigt ficb bie glamme nach bem
gimmer ju unb jeigt baburcfe an, bafe

ein ©trom fälterer Suft oon braufeen

in ben warmen Saum feereinftrömt.

igält man bie brennenbe Herje bage=

gen an baS obere ßnbe ber Oeffnung,

fo neigt fi<b bie glamme nach aufeen.

ßS finbet alfo feiet bie umgefeferte

Suftftrömung ftatt, inbem bie warme
Suft oben in ben falten Saum aus«

ftrömt. San} baS ©leicfee finbet in

ber weiten Stmofpfeäre ftatt. SBo ber

SBobeu ftärfer erwärmt wirb, fteigen

bebeutenbe Suftmaffen in bie tgöfee

unb fficfeen oben ab, wäferenb unten

bie fältere Suft feerbeiftrömt. SDie

warmen emporgeftiegenen Suftmaffen

oerlieren aber in ben feöfeeren Segio«

iten fefer halb ifere Sffiärme, fie wer«

ben wieber bidfeter unb {(fernerer unb

ftnfen baburcfe nach unb nacfe wieber

auf ben SBoben feerab. ®er ganje Vor«

gang ift alfo ein beutlidfeer fireislauf.

Sadjbem wir biefe Xfeatfacfeeu

fennen gelernt feaben, wirb eS nidfet

fdfemer fein, bie ßntftefeung ber foge«

nannten Sanb« unb ©eewinbe ju be=

greifen. Sn oielen Hüften, unb nodfe

entfdfeiebener auf ben 3n fein, finben

nämlidfe mit grofeet Scgelmäfeigfeü

tägliche Suftftrömungen ftatt, inbem

wäferenb beS SageS ber SBinb oon

ber See nacfe bem Sanbe fein rnefet

unb gegen jwei ober brei Ufer Sadfe«

mittags feine gröfete 6tärfe erreidfet.

Sadfe Sonnenuntergang finbet eine 3eü
lang SBiubftille ftatt, bann aber er«

feebt fidfe ber SBinb oom Sanbe gegen

bie ©ee fein. 2)aS Sanb erwärmt ficfe

unter ber ßinwirfung ber ©onne

fcfeneHer unb bebeutenber als baS

SSeer, eS finbet bafeer über bem Sanbe

bei Sage ein beträchtliches ßmporftci«

gen ber erwärmten Suft ftatt, unb

bie füfele Suft oon ber ©ee ftrömt

an ©teile ber auffteigenben warmen

Suftmaffen feerbei, baS ift ber ©ee«
minb. Sadfe Sonnenuntergang erfat*

tet baS Sanb rafcfeer als baS SBaffer,

bie Suft über bem SJJeere ift bafeer

halb wärmer, als bie über bem Sanbe,

unb in golge beffen finbet nun eine

Strömung oom Sanbe in bie ©ee fein«

aus ftatt — ber Sanb minb. SBie

©tärfe ber Sanb« unb ©eewinbe ift,

wie ftcfe leidfet begreift, ba am gröfeten

unb ifer Suftretcn ba am regelmäfeig«

fteu, wo ber täglicfee llnterfdfeieb ber

ßrwätmung oon Sanb unb SJicer am
bebeutenbften unb regelmäfeigften ift.

S5ieS finbet in ber feeifeen gone ftatt.

UebrigenS feat audfe ber Verlauf ber

Hüften einen beträchtlichen ßinflufe

barauf
;

bei weit ootfpringenben Sanb«

jungen ift ber Sanbwinb gering, bei

tief einfcfeneibenben fcfemalen Sleerbufen

ift ber ©eewinb unbebeutenb. ©o ge«

feören bei ben Vorgebirgen, bie fi<h

am notböftlidfeen Sfeeile oon gamaica

befinben, bie Sanbwinbe ju ben ©el=

tenfeeiten, weSfealb mandfee ©dfeiffer bie

abergläubifcfee Sleinung feegcn, fie

würben burdfe 5Dämone ober ©eifiter

jurüdgefealten. fPer berüfemte ©eefafe«

rer 35ampier erjäfelt fogar, bafe

mefermalS ßfpebitionen auSgingen, um
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bie oermeiittlicfjcn ®ämoitc ju be=

fämpfen.

5Die 2attb= unb ©eeroinbe ftnb

blo8 locale SBinbe, bie pdp in größerer

Gntfemung oon ben Hüßen nidpt mcpr

bemerflid) machen. gäprt man bagegen

roeit aufbenDcean pinanS, fo begegnet

man regelmäßigen SBinben, bie pdp

über fe|r große Staunte erßreden.

Sin folget ununterbrochen roepenber

Dßroinb mar eS, ber bie ©efäprten

beS GolumbuS auf beffen erfter

Steife inSdprecfen fegte, roeil fte glaubten,

baß er ihnen jebe Slüdfepr in ipr

Saterlanb unmöglich madpe. ®iefer

SBinb führt ben Stamen Ißa f f a t=

roinb. 3m atlantifcpen Dceane roeht

er auf unferer $albfugel aus tiotb--

ößlidper Slidptung, bie mit ber Slnnä*

herung an ben Slequator immer mehr

ößlidp roirb. Sberfelbe SBinb jeigt

pdp audp im großen Dceane. Stuf ber

füblidpen fcalblugel pat er eine füb-

ößlidpe 9tid)tung, bie mit ber 3lnnä=

herung an ben Slequator mehr unb

mehr ößlidp roirb. SBo bie beiben

Saffate, ber nörblidpe unb ber füb-

li<he, jufammentreffen, bilben fie ben

fogenannten ©ürtel ber 2Binb=
ßillen ober Galmen. 2BaS iß

nun aber bie Urfadje ber ißaffatroinbe

unb aller bamit im 3ufammenpange

pehenben Grfcheiniingcn ? Heine anbere

als jene, welche auch bie 2anb= unb

©eeroinbe oerurfadpt : bie Grroärmung

unb baS baburdj peroorgerufene Sluf--

peigen bet 2uft! ©dpon Saco oon
Serulam roat auf bie SorßeHung

gefommen, baß bie parfe Grroärmung

ber 2uft in ben ©egenben am Slequator

bie Urfacpe ber i^affatroinbe fei. Gr

pellte eine Pfanne mit glüpenben

Hohlen in einen engen 3$“™ unb

beobachtete, roie bie erfaßte 2uft in

bie §öpe ßieg unb fogar leiste Hörper

mitnahm. Gr fdploß barauS ganj

richtig, baß bie 2uft in ben heißen

©egenben ebenfalls eine aufßeigenbe

Bewegung beßpen unb baß oon beiben

©eiten an ber Gtboberßädpe füplere

2uft gegen ben Slequator pinßrömen

muffe, baS eben feien bie Ißaffatroinbe.

®er Gnglänber fjableg pat fpSter

biefen ©ebanfen weiter entroidfelt unb

nadpgeroiefen, baß eine roirflidpe Gir=

culation* ber 2uft ßattpnbet, roie mir

baS fchon bei bem Serfutpe ber geöff-

neten Spüre unb ber brennenben Hege

gefepen paben. ®ie am Slequator auf*

ßeigenbe peiße 2uft fann nämlicp nidpt

immer roeiter unb weiter emporPeigen,

fonbern fließt in einer §öpe oon oieffeidpt

25.000 ober 30.000 ftuß tpeltS nach

Storben, tpeilS nach ©üben pin ab.

6ie oerliert in jenen popen, fepr

falten Slegioneu halb einen großen

Speil iprer SBärme, roirb baburdb

fdprocrer unb frnft nach unb nadp auf

bie Grbe herab, um bann als falte

2uft roieber gegen ben Slequator pin=

juprömen, bort emporjußeigen unb

benfelben HreiSlanf ju roieberpolen.

Ueber bem an ber GrboberPädpe pin=

ßießenben ißaffate muß bemnadp in

ber §öpe ein anberer in genau entgegen:

gefegter Stiftung ftrömen, fo baß

man alfo einen untern unb einen

obern ißaffat pat. Um in ber

peißen 3<me 0ber auf ber ©renje bet:

felben in ben oberen Sßaßat ju gelangen,

müßte man pdp ju bebeutenben §öpen

erpeben, benn felbß ber $ic oon

Seneriffa ragt oieDeidpt noch nidpt

einmal bis in bie Siegionen beS obern

SSaffatS pinein. ®er Sulcan ber 3nfel

©t. Sincent in SBepinbien pat inbeß

einp bei einem SuSbrudpe eine unge=

peuere SJlenge oon Slfdpe bis in baS

©ebiet beS obern ßkffatS emporge=

fcpleubert. ®an fap oon ber 3nfet

BarbaboS auS, roie pdp bie büßere

SBolfe, ber Slidptung beS unteren

fpaffats entgegengefegt, burdp bie pödpßen

2uftregionen fortberoegte.

®er untere Pßaffat roirb mit Slüdf=

pdpt auf bie ©egenb, auS ber et

fommt, biSroeilcn audp pJolatßrom,
ber obere IjSaffat aber 2lequatorial=
ßrom ober inti = Sßaff at genannt.

SBenn im SBinter pjolarßröme

oorperrfepen, fo bringen fte, roie immer,

peiteren Fimmel, UareS SBetter. Sei
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bet ju biefer f>ei un« jlattfin;

benben geringen Grroätmung beä

SBobenä bur<h bie Sonne erfaltet ber=

felbe bei heiterem iQimmel rafh nnb

beträchtlich. Ißolarftröme bringen bei»

halb im ©intet Saite, gatij abgefeben

baoott, bah bie 2uft, roeldje fte herbei*

führen, felbft febr falt ifi. Umgefebrt

oerbält eä fidf im Sommer. SBenn

ju biefer 3eit ber §immet anbaltenb

|eiter ijt, fo fann ficb bie Iräftige unb

lange bauernbe Grroärmung ber Sonne

recht geltenb machen. 3n golge beffen

ftetgt nun bie §i&e. Sie STvocfenEjeit

Beä ^olarflromeä, welche bei Sage
bie Sinftrablung ber Sonnenbifee be--

günfHgt, begünfügt aber auch in gleicher

SEBeife bei 9la<ht bie Sluäftrablung.

Ser unjicbtbar in ber Suft fdjroebenbe

©afferbampf bilbet nämlich eine

fcbüfcenbe §ülle um bie (Srboberftädbe,

welche beren ©arme oerljinbert, fdjncH

in ben fRaum ju entweichen. @äbe eä

leinen ©afferbampf in ber Üttmofpbäre,

fo müftte felbft nach bem beifeeften

©ommertage bei 9lacbt baä ©affer

gefrieren, fafi bie gefammte fpflanjen*

wett mürbe in einer einjigen Sommers

nacht uemihtet roerben. 3e meniger

©afferbampf in ber Suft enthalten

ift, um fo noDftänbiger läßt biefe bic

non ber Grbe auägeftrablte ©arme
binburch. Ser sf5oiatftrom , roetcher

Srodenbeit bringt, begünftigt baber

|

bie nächtliche 2Iu3flrabltmg febr unb

j

mir begreifen iefct, roie eä mitten im

Sommer, felbft nach ben beifeeften

Sagen, 92acbtä empftnblich fühl roerben

fann. ©ir feben nun auch ein, meä*

halb in ben ©üften Stadjtä jene

empfinbtiche Säfte berrfdjt, über bie

alle Steifenben, welche fte burdjjogen,

Slage führen. 3n ber Suft, welch«

über ben ©üften lagert , ijt lein

©afferbampf unb eä ijt baber 9Iadjtä

feine fcbüfcenbe Siede oorbanben, welche

bie Grlaltung beä Grbbobenä oerbinbetn

fönnte. 3" ber Sahara jeigt baä

Sbermometer ©ittagä biäroeilen 30
ober 40° R. im Schatten, roäbrenb eä

ÜJIorgenä, oor Sonnenaufgang, fajt

auf ben ©efrierpunlt berabfäHt. Ser
SReifenbe S9 r u c e erjäblt, baff er burdji

einen fotchen fchneUen unb bebeutenben

Semperaturroechfel einft in einer ein*

jigenülacht fämmtlicheflameele oerlor.

©enn ber lequatorialjtrom mit

feiner großen geuebtigfeit bei unä im

©inter norberrfcht, fo ^irtbert er bie

SSuäftrablung beä Sobenä, baju ijt

; auch feine Suft an unb für ft<h warm.

Gr muß alfo milbe ©inter bringen.

3m Sommer hingegen oerbinbert ber

Slequatorialfirom bie Grroärmung beä

Stobenä burdb bie Sonne, inbern ber

Fimmel meift bidjt mit ©ollen bebedt

ijt unb nur wenige Sonnenftrablen

ben Grbboben erreichen.
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Süllionen froft’ge ©lerne

Stijjern ob bem fallen Solb,

Jträben eilen rofe^ jur gerne,

®enn bie Wa<bt ift bitter feilt.

fJting* oerfdjntit finb alle Srge,

©dince beef t *nmn imb ®ufeb im Srci*,

Selbft ber Sadj im Salbgebege

©dimcigt gebannt unb ftarrt in Ci«.

f>onb ! ba tönen ©lotfenflänge

Seitbin über’* öbe fianb,

3ubelnb febmeben Scibgrfänge

*uf nom ®orf juni Snlbe*ranb.

Stilb jief)t rounberfome» SSeijen

®urdj ber Erbe weite* Seid),

Unb ein fRaufdjen bör’ idj geben

entblätterte ©ejmeig.

Unb ber Salb bebnt ftd> im Traume,

®aji ber ©dinee jn SPoben rinnt:

„$eil, baf ring* am Seinad)t*baume

Sinter neu entjünbet finb!

„'Jtol)’ nun ift bie 3abre*roenbr,

Unb tnenn bie erft ging in'* ßanb,

Kam mein ftbiimmfte* ßeib ,;u finbe,

®’rein ber Sinter mich gebannt.

„©ebnenb «lieber borf idj hoffen,

®enn nadj furjer SRonbe grift

Dting* erroadjt, nom ffieft getroffen,

©ibönbcit, bie tein Sinn ermißt.

„Cb nodj gloden jabllo* fallen,

SRur getroft ! bie Seit nerrinnt,

®i* itb rauftbenb roieber mailen

Unb mi<b miegen barf im Siitb.

„Bi* babin finf id> ergeben

3n ben Sintertraum ;iirüi,

i£>nrrenb, bab be* Senje» ßeben

Stieb erraetft ju febönftem ®tii(f."

J^teert iHToefer.

8?o(fi|crj(ii’6 890(i^na^t.

2tlä SESeifjnrtditägrujj »om Dberlanbe

mürben jroei alte Sßolf&tieber gefanbt,

bie bem Sefer ni<f|t norentljalten btei=

ben biirfen. 33ie 9iaioetät beä ßinbeä

unb ber §umor ber (Sinfctt! 25er fte

einfl gebietet fjat, er roar aus greube

über baä liebe (S^riftfinb oöHig närrijd)

geroefen. §unberte fingen fie freute noch

natf) in ben Dörfern unb J&ütten. 25ie

grömmigfeit glaubt fte, bie 2Mt be=

lädjett fte
;

aber ber Fimmel ertjört fte.

9Beif;na<^t übt eine grojje ©eroalt felbft

auf bie 9krnunftmenf<hen, roanbett fte,

roenn auch nur auf furje juSin=

bem um; roie »iel tiefer mujs biefeä

tounberbare, märchenhafte ge ft, biefet

grüblingfitraum in rointerlic^er 3Jiitter=

nadjt, biefeä erfte, afjnungsreiifie 2tuf=

tagen beä <hrifttichen $immel8 auf baä

naiue, p^antaftereic^e ©emütf) mitten!

®iefe Sieber patfjetifcb in i^rer Gin;

falt, feien nidjt ^ierfjergelegt, bafs ft<h

frioole ©eifter baran beluftigen , fte

feien gegeben jenen edjtgebilbeten, gott=

begnabeten §erjen, bie bei all ihrer

9JoHfommenheit in ber unenbli<hen Sin=

beSfeete beä SBoItcä murjefn.

1 .

Waibbar, lieber btaefibar mein,

Steb auf, leg b’3oppen on,

©trumpf unb ©djuaeb bö io* tna fein

Unb Inf mit na glei gfdjroinb baoon.
'ä ©tboff »ul Soffa ab mittragn,

Unb bleib nur grob nit bint,

3 b° n 0 Steljl rniü SJiilctj bei mir,

*ft löfeb ma jjolt mo* brinnt.

2 .

$iaj fdjau na grob bö Engeln on,

So* bö* für toppein fein,
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$iaj »eilt ben Stoß crft angfmüfdjl t|obn,

*?iaj fongent on ju fc^rein.

So tboan jo modo tonjn fdjon,

3 l|ör Spießrut jo olj,

3 nahmt mein Gib gleil) ofl beim §oar,

Unb fdjoffat wo» bot mar.

8 .

Baltl, liaba Salti mein,

Du burft bi irren »eit

6» muab a nuidje 3eiting {ein.

Sö ftngant oß mit jfreub.

3» ba (Sott oom bäiften Sljron,

©ott unb Btenfd) jugleiefj,

©ibt unb ben «ob» noß in bö ©eit,

(Per uni bö Sünb oajcit)t.

4.

C* groaja (Sott bift bo fo Honn,
Unb narrifib a bonebn,

(Bott Bota foß boi Ding nöt tboon,

Bon Fimmel obo gehn,

Unb norb bajua im taltn Stoß,
Sei bitfer ©interljeit;

©arum benn not in Jtönigifoß,

6r muab jo fein nöt gfdjeibt.

5 .

S tampi bätt i bo bei mir,

Döt raoßt i fdjcnfa Dir;

Unb roori ba redjt, fo ftadj ii o

Unb nahm nij on bafür,

Über oani bitt i b mir aut,

Sur notb mein firbn

3u oana (Snob in beinern §aut
8 Cerbi (§erbcrg) tbua ma gehn.

3>te Jlut^f nadj fgppten.

1 .

Seib unb Seel ftfjenf itf) Dir, mein (Sott unb

C>err,

3'liaben Did) inniglirf) mir boef) getuöbr;

3fb Dir bie tjanbla fiip, bab Du Ijnft »oßn
Uni armet $irteng’fi)(e<f|t,

Dö roir nij babtn reibt,

3an Srippl boltt.

9.

Do bofi mein Stob b'“i, in b’glutfit muobt

Du gehn,
Denn b’fib!cd)li (Sofdm fjerobat »irb temm:
D bab nur Dir gleitb mein 3efuinij g’fibab

!

Du fünft et nioiba roobl,

Dab biefer frönntc Doü
©ein Äragen bra<b

!

8 .

So geb mein 3obt (3ofef) in (Sottinam forfibt,

üma oagib nöt auf bat olti Crfdjt! (Ort)

Do hobt! a glafdß ©ein mit an 6tu4 Brob;
Drinttt an 3obannetfegn,

Dob ffllütf b«bt unla»rgn,

O Itomo (Sott!

4.

(Sei; mein iiabi äJtuaba nimmt Äinb in

b’Sibob,

Seb bib mit Sarf unb Warf burfebti auft SRob,

Die Äerlat märbtn femm bat Sinb bofiblagn
;

3ägat, fing ib an!

3b fprimg auf unb booon,

©er bolf ma flogn.

5 .

3nacbßn bon ib (folt anBrein friogt j'fpentim,
äodltt nur ben Äinb guat unb tbuatt nur

brao rübm,
Sb“« (lübfcb n bifferl an Bfeffa barunto,

Br it guat, ftirft eam't $etj.

3t gfiinba alt a Sterj,

Bleibt gar büfib munta.

6.

Qiajunb, moani bon ib fibon oßt brgebn,
©at nur baboltn funt Dein febmaibel ficb'n,

3ulebt bitt i grob, nöt meina oergib;

ffieuu ba ftbroarj Äerl fom,

Unb mein Seel ju fub nahm,
Siblag eam int ©frict.

7.

Wob oant, mein 3efu fdjau, mir bor Dir
lieg'n

:

'Bann i faßt remma jur bimmlifc$en ©lieg’n
©toat mi nöt j'ruif, lab mi liaba hinein

;

Denf: 3b bon't Äoib gfpentirfibt,

©o Bfeffer untagrübrf^t,

Sag i g'ljör Dein!

$em Grjjjrrjdoc Sodann.

KnaftafiuS ®rün f)at feiner 3eit

für baS Grj§erjog=3ofjann=35enfmal jur

2(u3roaf)l mehrere Qnf^riften »erfajst.

5Da oon biefen nur jroei geroäfjtt roevben

tonnten, aber aurf) bte übrigen ber 2luf=

jcidjnung in Ijoffem ©rabe toertfj finb,

fo ronr ber §err Dberbaurat^ Kitter

oon <3ta$e, burd) beffen Vermittlung

bie Spigrnmme entftanben ftnb , fo

freunblidf, unä biefelben jur Verfügung

ju ftetlen

:

Unoergeffen lebt im Balte

Der bet Boltet nie »ergab.

3bn efjrt bat Uanb, bat er geliebt,

3bn liebt bat Bolf, bat er geeljrt.
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Seil er mit Siebe gcfüet,

Sebiebn unb reiften 3bm
llnoergängliche Sl)ren.

3tjn, beffen fterj nur für bat Sott gefibtagen,

3&n wirb bat Sott auch flett im fterjen

tragen.

Sin gürft in Shat “nb Wat&,

Stritt er ooran bie Bahnen
®et (Buten, ©obren, Seiten.

ffio ®utet, Sblel et ju frfjaffen gaft,

erriet et ooran ben Snbern,

Sin ed)ter gürft, ber Sorberfte oon öden.

Sein (Seift roor t)oi), fei" $erj fe^Iug warm,

$ett roar fein Blicf, milb feine $anb;

So hält er fegnenb feinen Srm
Sott; über biet ihm lijeure Sanb.

Bliet' in biet Sanb : auf allen ©egen
Sertünbet’l 3f)n unb feinet ©irfen» Segen.

8»iiff gegen SttSlf.

Sin Solftmäriben für bie ffiinterabenbe oon
(>ilariut gerb, greitjerrn o. Saft.

Ginfl fchroebte Qefuü oon bem §im-

mel niebet unb pilgerte roie oormalä

bin unb roieber; er nahm bie Zeitigen

2lpoftet mit, roeil et bie Xreuen gerne

um {ich litt. »2afet unä," fprach er,

SDlenfchenfeelen prüfen , ein ©entblei

roerfen in beä $erjenä liefen. Unb
haben roir beä SRitleibä ©chafc gefunben,

bann ftnb roir unf’rer ^Pilgerfahrt ent»

bunben. — ©eh’, ^etruä, ju bem alten

SRitterfchloh, in bem ber greubenbecher

überflog, baä hoch auf roalbbefränjten

gelfen liegt unb fein ©emäuer an bie

Serge fchmiegt, roo man ben Surglaplan

im ©olbe hält, bajs emftg er ben ®ottcS=

bienft befteUt. 6« häuft barin ein ahnen-

1

ftoljer SJiann, fpridh ihn für heute 9lacht
|

um Verborg an.* —

Unb fßetruä ging unb tlopfte an

bie ^Pforte
;
man fthalt ihn auä unb

gab ihm harte Sorte : „Sir leimen ben

©ebrauth ber Settierjunft, für folch’

©efinb ift hier nicht Unterfunft, unb

fäumet ihr nur roenige ©efunben, fo

be|)en roir euch mit beä fetten jjunben !*

2llä fPetruä mitgetheilt, roaä ihm

begegnet, fagt Gijriftuä
:

„®ut, ein

änberer fei gefegnet. 3>eh’ fort unb

fuche eine Sauernhütte unb ftetle bort

um Dbbach 2)eine Sitte
;

roo Slrbeitäluft

für gelb unb glur gebetet, nielleic^t,

bah utan Dir ba ©ehbr oerleiht.
* —

25er treue Qünger einen Sanbmann fah,

ber feinen 2lcfer pflügt’, bem §aufe

nah, bei bem fein junges, f^mudeä SBeib

oerroeilt, unb ißctruä fetbroärtä ju bem
Sauer eilt. Gr bat ben SJiann um
eine Sagerftatt für biefe Stacht, inbem

er mfibe, matt oom weiten SEBeg, bv-

bürftig fei ber 9iap.

„Steib’ Du bei mir," ber Sauer

fpradj, „alä ©oft, ich hflbe leinen

Dürft’gen je oerjagt, roenn junget ihn

unb ÜDlübigteit geplagt; hat einer mich

um §ilfe angefprochen, hab’ ich m'1

mein lejfteä Srot gebrochen, bamit er

feinen Dürft unb junget ftiHt unb mir

oom Sornc ©otteä Segen quillt."

Doch SPetruä fpricht: „3<h bin ja

nicht allein, auch bie ©efäffrten (affe

mit herein. Gä fuchen jroölfe noch t>n

'Nachtquartier."

„©eh’, bringe alle jroölf in’ä £>auä

ju mir, eä i|t ihr Sleiben roohl oon

lurjer Dauer!" entgegnet freunblich

ihm ber btaoe Sauer.

2Uä ipetruä ju ben güngem fort:

gegangen, bie Säu’rin hat ju fäubern

angefangen
;
beä £>aufeä glur fte, 2>ielen,

©änge lehrt, fo roie’ä im fjauäljalt 9tein=

lichleit begehrt; fre breitet Sinnen auf

ben Difch ber ©tub«, baä Sagerftroh

befchafft ber Sauembube, fo baf> bie

©äfte fatt unb roohlgemuth bie Siadjt

im Slrm beä ©«hlafeä auägeruht. Deä
SNorgenä gab ber §err fich ju er--

lennen. Gr fprach jum SBirth :
„Drei

SBünfche barfft Du nennen, fte werben
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Dir »om fjeilanb gern erfüllt, weil

Du uns Dürft unb junger Ijaft gefüllt.
“

»Grbitte Dir ben Fimmel !" Seltne

fprad). Der Sauer fann bebä^tig

brübet natb : „Seib böfe nicf)t, »erjeifjt

$err Qefu GE)rift, bnjj mein Segelten

ein ganj anb’reS ift. Kein 9iat|bar

fucfjt micf) täglich SlbenbS auf, botf)

roanbelbar ift meines ©lücfeS Siauf,

»erlangt er, bajj i4 mit ifjm SBürfel

fpiel’, ju feinem frommen ftetS bet

3Bütfel fiel. 9tun foll beS ©lücfeS ©unft

bei mir beginnen, i4 mu|, fo oft icf)

will, baS Spiel gewinnen. — ®et auf

bem ©effel bort ficb nieberläjjt, bet

ftfje batin infolange feft unb angenietet

wie mit Gifenfdjrauben, nur icf; lann

aufjufte^en i|m erlauben. — Unb brittenS

mögt 3§r gnäbigft mit gewähren, ein

feltfameS, ein finbif4eS Segelten. Qn
meinem ©artentanb ein Äirfd)baum fielet,

bet Slütljenbuft mir in bie Stube mef)t,

bet mir aHjc4rIi4 reife grüßte bringt,

bie mir beS Diebftaf|lS #interlift ent=

ringt. Serbriejjli4 mir ber Diebe

Scf)laui;eit ift. Grlaubt, baft, nicr oon

feinen ßirfdfen ifit, fo lange i|n beS

SaumeS fiaub befdjatte, bis i4 fjernb--

jufteigen ifjm geftatte."

,34 wü&te, " meinte ffletruS, „ anb’re

Sitten, jwar frfjlic^t ftnb biefe, wie beS

2Bittf|cS Sitten, bo4 eigentf)ümlicf) ift,

roaS er begehrt."

SRun, GfjriftuS fpracfi :
„Sein SPJunfcf)

fei 4m gemährt, erfüllet werbe, was

er fi4 erfor," worauf er mit ben

Jüngern fic^ oerlor.

Der fianbmann forglic^ pflegt fein

Sauemgut, auf bem ber Segen feines

3leifjeS rufjt, bewahrt geheim, waS einft

ifjm roibcrfafjren. 2l(S er, na4 einem

3eitabf4nitt »on Sauren, im ©arten=

lanbe $ecfen banb unb Zrauben, »er:

na^m er ein ©etrapp unb 5Rof|eS=

fcbnauben. Gin Sote (am mit Kantel

unb mit §ippe; im $auS erjc^raf beS

Säuern ganje Sippe, oor bem oerfalT-

neu, grinfenben ©efid)t. „2Ber bift Du
benn?" ber Kirtlj jum gtemben fpric^t.

,34 bin ber Dob," fpr«4 ber,

„i4 tomm ju Dir, Dein Seben ift ju

Gnbe, folge mir ! ba adjtjig Sebensja^re

Du »ollbrac^t, »erfäUft Du meiner

§errf4aft, meiner 2Jiad)t
!

*

Der Sauer fagt nun: „Karte
furje 3e>ü fobann bin icf) ju folgen

Dir bereit; einftweilen trete in mein

£>auS Ijerein, i4 laß' Dic§ einen Säugern

blicf allein, nur infolange magft Du
bi4 bequemen, baff icf) non 2öeib unb

Stmb fann 9lbf4ieb nehmen, na4 meinem

Sfarrer fenben, nai) bem frommen,

um fielet au4 in’S £immelrci4 ju

fommen." SIS fie jufammen in bie

Stube famen, rief er fein treues Gf)e=

weib beim Flamen
:

„>?üE)r’ biefen $errn

jum Seberfeffel jjin ! Du fiel)ft, bafi idj

als fjauSfjerr artig bin.“ Kalbern i$n

beibe ft4 ju fefcen fjiefsen, fie aUfogleüfj

baS Scfilafgemacf) »erließen.

©eraume 3e<* mufft’ warten f)ier

Sreunb §ein, ba trat ber fianbmann

enbli4 wieber ein. Der Dob fd^alt,

foftbar fei 4m febe Stunbe, er ernte

ja in jeglicher Secunbe, unb trof}bem

müßte er fo lange warten. Der Sauet

fpracfj : „34 fomme aus bem ©arten,

f4ön ift ber Sonne ©lanj, f43n ijl

bie 2Belt, beS 2i4te3 garbenfpiel mir

woljtgefällt, i4 will mein 2anb no4
pflügen unb befäen, i4 mö4te Ijeute

no4 nicfjt mit Dir gefjen, will meine

Stinber pflegen, ßülje melfen, no4 foll

beS fiörperS ßraft mir ni4t oerwelfen!"

Da will bet Dob iljn mit ben

Srmen faffen, bo4 lonnt’ er feinen

Seffel ni4t »erlajfen, fanb f»4 gefeffelt,

in beS KirtljS ©ewalt. Serjmeifelt

lärmt’ unb tobt’ er, f4rie unb f4alt,

unb bo4 »erlegt bekämt er fi4 auf'B

Sitten, ba fol4« 24ma4 et niemals

no4 erlitten, ber Kann mog' if)n auS

ftrenger $aft befreien, er werbe feine

©roftmutl) nie bereuen!

„Du bift ein falf4er fffteunb! 34
muß mi4 fiütcn !

“ ber Sauer fpra4,

„mä^P 3rfi4te, mä^ft au4 Stützen.

Sefröft’ge glei4 auf biefern Slatt

ifjapiet, Du fommft in jmanjig 3a^en
erft ju mit

!
fonft magft Du auf bem

Seffel fifsen bleiben."

lapfgn'i „qiiniartn", 1. Stff, III. 1&
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Dem Hob Blieb feine SBafjl, als

unterfhreiben. Ha et befreit fidj fanb

au® arger iJSein, rief er beglücft, roie

oormals frei ju fein : „ftomm’ id) nach

jroanjig galjren in Dein §auS, bann

fommft Hu, lift’ger Sauer, mir nicht aus !

“

Her Sauer pflügt fein gelb, fein

SBeib fefet floht, ber ganje ^auSftanb

fühlt ficb babei roo^l. GS fam bie 3eit,

roo bl|nbert gahre jaulte ber ÜJiann.

Her Hob ben 2)ionat guli roähttc, ju

flopfen aujjen an baS genfter an.

„Stomm’ bodj herein," rief ifim ber

greife 3J!ann, ich folge, roie eS auSge«

macht, Hir gerne!“

Ha fprach ber Hob: „g<h bleibe

lieber ferne, roafjrfclieinlid) planft Hu
toicbet fjinterlifi, erjioingft im §aufe

neue 2ebenSfrift !

*

Ha fprach bet ifflirtlj
:
„Gin Schelm,

ber Scfietme fucfit
! geh habe Hir mein

Grbenfein oerbucht unb bin fogleicf> ju

folgen Hir bereit, wenn Hu nur meiner

Ijatreft furje 3eit. geh muh oorerft

mein Hcftament oerfaffen, ich will mein

©ut ben Äinbern h'nterlajfen. Sieh’

ober Hir im Steige ftirfchen prangen,

Hu foUft als ©aft fie pflüefen unb em=

pfangen, erquiefen Hich mit meines

SaumeS ©oben, oom 3lfte grüßte

holen, Hich Ju laben!“

Unb als ber Hob ftch auf bem
Saum befanb, ber Sauer, ber oom genfter

ging, oetfehroanb. 9lad) furjer 3ett trat

er an’S genftergitter unb rief: „Hie

Äirfdjen fehmeefen boch nicht bitter. 2afs’

Hich oom Stamme jefct jur Gebe

niebet!* Hen Hob oerliehen pfo^tich

Äraft unb ©lieber, gelang eS ihm auch,

2aub unb 3'oeig ju beugen, oerntocht

et nicht, oom Saum j>etab}ufteigen.

Her Sauer fprach :
„Serfchlieh’ mir

noch baS ©rab, gehn galjre lang, bann

Iah’ ich ®i<h herab!" Her Hob oer=

fprach, bem SÖunftfie ju roitlfahren:

geh eile fort unb fomme in jefjn galjren,

bodj foä bie Grbenfrift SDir fauet

roerben! geh will mich rächen, fenben

Hir Sefchroerben, bamit Hu mir nicht

neue SRänfe fpinnft, mir nach ber geil

nicht ju entgehen ftnnft!" —

Hen Sauer traf nun oieleS SJlifj«

gefhief, ber graue Staat oerfchteiert

feinen Slicf, bann Sßeib unb Äinber,

feine Gnfel ftar6en, unb groft unb

J&agel feine Saat oerbarben, fein Sieh

oerfam, fein Stall mar abgebrannt,

unb tjiejt unb Seuchen roütheten im

2anb. Her jieche ©reis macht hilflos

unb allein, entfräftet, leibenb, franf im

Kämmerlein. Gr jammert f^merjgequält

unb miib' unb matt, er fei beS 2ebenS

überbrüffig, fatt, unb flagt
:

„Sich, h“U’

ber Hob mich mitgenommen, roaS fann

ein fiedjeS Hafein mir noch frommen!"

Her Hob erlöft’ ihn nicht oon feinen

Stagen, eS foll ber Schmer} nur an

bem 2eben nagen
;

er fchlich geflijfenttich

um S §auS herum, benn bie }eljn gahre

maren noch nt4)t um. —
Ha fam bie 3*it. gn einet HBinter-

nacht erfheint ber ^ippenmann unb

grinft unb lacht : „Setftricf)en nun ift

Heine 2ebenSjeit, bift Hu }U halten ben

Sertrag bereit? Sefinnft Hu Hich oiel=

leicht unb grübelft nach, mie oonnalS

mir }u bieten neue Schmäh?"
Ha fleht ber ©reis : Grlöfe, f^b’

Grbarmen, unb laffe fiiffen Hich, lofe’

Hich umarmen, Slbbitte roill ich 5D»r,

oerlangft Hu’S, thun, nur taffe meinen

2eib im ©rabe tuh’n."

Her Hob befreit ihn oon beS 2ebenS

dualen, beoor ber Hag erroeeft bie

Sonnenftrahlen. Kaum ift ber Sauer

feines 2eib’S entlebigt, hofft’ er, im

§immet roerbe er entfehäbigt. Gr tommt

an jene ftreng bemachten Pforten, roo

Petrus ihn begrübt mit milben SEBorien:

„Hn haft erfüllt auf Geben Heine

Sflihten," fprach er, „unb ©ott roirb

gnabenooll Hich richten. Hoch fannft

Hu g l c i h nicht in ben Fimmel tommen,

Hir thät’ baS Seligroerben noch nicht

frommen, Hir märe atl}u grell beS 2i<hteS

Schein , Hu bift ja noch nicht aller

Sünbcn rein, ha ft jroeimal felbft ben

grimmen Hob belogen, gefliffentlich ge«

hänfelt unb betrogen." hiernach ihm
Setruä gleich bie Hhüren fchlofs, maS

ihn oom §immcläpförtner fehr oerbrofs,

roeil er ihn gaftfrei, mitleibSooll be«
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Ejanbclt, als gencr cinft auf Grb’ ju oerbammter ©eifter, im Söürfelfpiet

ihm geroanbelt. gcroanbt, befannt alo Sföeifter. SBenn

Die Seelen, oor beS Rimmels eS ju roürfeln ^eute Dir gefiel, bie

Dempelhatten, ber gläub'gen Gljriften gagb Dich freuet nad; beS ©lücfeS

auf unb nieber matten, bie aufjen oor giel, unb Du mit mir ju fpieten bift

bem ißarabiefe harrten, Serlangen trugen gefinnt, fo Iaffe fefjen, mer oon und

nach beS GbenS ©arten. Dod) iljm roarb gewinnt
!

"

überläftig baS ©ebränge, im Sire iS ber Der Satan ladjt
:

»Du, ©oft ber

Süfsenben roarb’S ihm ju enge, er Cberroelt, bejroeifelft, wem ftcfj f)ier baS

roanbelt fort im blauen Slet^erjelt unb ©lüct gefeilt? 2Öer mid) befiegt, ber

fam fobamt jum Dljor ber Unterwelt, roarb noch nicht geboren, roagft Du ben

SHepfjifto fat) iljn, fragt, roaS er begehrt, SBurf, fo bift Du auch oerloren. Ser=

bem gremben fei ber Gintritt nid)t ge= roegener, Du fpotteft meiner Sunft!“

roäfirt, hoch ba er angelangt bei feinen „©eroährt ", ber Sauer fpradj,

Dhüren, fo roerbe er iljn and) jum »mir eine ©unft ! ©eroinne id), fei eine

Deufel führen. Seele mein, erlöst non eures .fjötten=

Sie traten in baS SReid) ber fjötte lanbeS Ffiein."

ein. ©eblenbet oon beä geuerö rotfjem „Du roürfelft," fpric^t ber gürft

Schein, fjört er ber §öttentf|iere Srüllen, ber §öttenfdiaar, „auf Deiner Seele

Stracken, Serbammte unb ©equälte eigene ©efaljr; geroinnft Du, geb’ id)

rodeln, äd)jen, ba roeigert er fidj, eine Seele Dir, nerlierfl Du, bleibft

weiter fortjufchreiten. 'Uiepljifto fpridjt, Du in ber §ötte fiier!"

er werbe ihn begleiten, er bleibe oon Der Sauer fpradj :
„gdj bin ben

ben glommen unoerfeljrt, roeil er itjm 'flact jufrieben, oerfudjet, wem oon uns

Stillung fädelt, Schuf} gewährt, felbft baS ©lüd betrieben!"

oor ber Jpötten^unbc grimmer üDleute, „geh Iaffe für Did) meine SESürfel

baff er nicht roetbe wilber Dfj<«e Seute. fühlen, Du fottft bcS UebermutheS gol=

Unb führt bur<h oiele Säle ihn unb gen fühlen!"

3immer
;

boc^ als ber Sauer bei beS Der fjötte SBürbenträger waren

geuetS Schimmer bewohnt fte fleht oon bös, ihr Unmutjj macht’ ein IjöttifeheB

Säpften, Garbinälen, oon fiaifern, ©etöS. Sie fonnten nicht begreifen, eS

gürften, fo bie glommen quälen, oon ni<ht faffen, baff Seine Roheit fi<h

SSucherern, oon 2Jlenfcf)en aller Slaffen, Ijcra&gelaffen jum Spiel. — 2113 beibc

ben SPfarret fah, roeift er fi<h nicht ju traten an ben Difeh, erhoben Sötten*

faffen, fah gefuiten lochen §öttenbrei, fchlangen ihr ©ejifd)
;

auf einen 2öinl

unb einen gnquifitor auch babei: ge= bie Drachen ruhig liegen, oermeint ber

wahrt Ulephifto beS SefueherS Schreden Deufel fidjet hoch ju ftegen. Der Satan

unb fpridjt, bafs SSJölfe oft im Schaffell roirft — bie SBürfel geigen jeljn.

fteden, bafj gebet nicht, umftrahlt oom „gejjt Iaffe mich,“ fprach er, „Dein

^eiligenfchein, oor ©otteS 2lngefidjt fei Sunftftücf feh’n
!

"

fünbenrein! Unb roährenb er oon bem Der Sauer roirft noch um ein

unb jenem fchroäfcte, mit feinem £ötten= 2luge mehr, „©eroonnen,“ rief er. —
gafte SBorte roejjte, jpürt Schwefelqualm „©aSiftDeinSegeljr?" bet Deufel frag,

ber ©aft im £)öttenpfuhl, geroaljtt ben „Die junge, blaffe -Jtonne, befchienen

Satan er. Gtn glammenfhthl roar feines oon beS fjöttenreidjeS Sonne, geröthet

DhroneS brennenbes ©erüfte, auf bem oon ber fjötte garbengtanj, ber rounbs

er fafe mit fchroatjbeljaarier Süfte. So* gebrüeft bie Stim ber Dornenfranj,

gleich ben gretnbling fragt er, roaS er SKkShalb muh fie *n ${ >nem Sanbe

fuche- fchmachten?"

Doch biefer fprach: „geh laS in „Der Siebe Drieb lehrt Slofterjucfjt

einem Suche, ber Äöitig ift, im 9ieich ueraehten
: fte roar ber röm’fdjen Sitche

15*
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angetraut, geweift, gefaßt als Gfjrifti

Himmelsbraut, unb hat im Sinneurauf4

U)t Herj »ertoren, nach feliger 2BeibeS=

Iuft ein Äinb geboren."

„Sie unterlag ©efefcen ber SRatur,

im Kampfe mit ©elübben unb Glaufur,

bem giihlen, baS im 3J!enfcfien^erjen

roac^t, beS Ijeifsen Slut’S ©eroalt unb

höh’rer 3J?acf|t. SRuf’ mir baS f4öne

3Beib fogleidi herbei, „bie Sünb’rin,"

fpra4 ber Sauer, roerbe frei!“

Der Satan rümpft bie 9iafe, ifi

oerftimmt, roeil bieS ber Höße eine

Do4ter nimmt. — Der Deufel roürfelt

mit bem Sauer wieber, jefet roirft fein

©aft — ber Satan warf ju nieber.

Da fd&rie bet Sanbmann: „®ib

mit meinen Sfarrer ! Gr roat fein gilj,

fein ©elbjufammenfd&arrer, man jälflt

i§n ju ben atterbeften Herrn, er aft

unb tranf biSroeilen oiel unb gern,

bient bem ©enuffe ni^t, ber 2Biffen=

f4aft, in feinen SDorten lag oft 2Bei^e,

Straft, unb bennodj fc^ma^tet er in

Deinen ülrmen. 3BaS braute in ber

Hölle Sc^ofs ben Hrmen ?"

„GS h“t ber ijJapft ifjn mit bem

Sann belegt, roeil 3roeifel er an einem

Dogma liegt.“ — Der Deufel f)öf)nifdj

fprac^ : „34 f4enf ihn Dir, eä finb

genug oon feinem Stanbe hier. Di<H

gäljr i4 nun ju meines 3ieid)S SafaHen,

benn je§t roirb mir ber SBürfel günftig

fallen!" So fpradj ber Höße Reiftet

unb roarf — neun, ber Sauer —
jioölfe, ju beS Satans Sfiein.

„©eroonnen! — 28er lehnt bort im

SobenrocE," ber Sauer rief, „gefdjmiebct

an ben «Jiflorf ? Um ben ber Höße
geuerfunle fprülit, ber noch in ooUer

Straft bet 3u8cn^ ölüjjt?"

Der Deufel fd^alt : „Gin 2ot)n ber

Sllpenroelt, bem ein bur4näjtte3 5D?oor=

lanb nir^t gefaßt, ber ©emfen, 9lbler=

Iforfte angefcf)Iicf)cn
;

er ift oon feinem

Regiment entminen- ©eroo^nt ju leben

nur auf (rohen Sergen, oerfiel er bem

©efefc, ber H“nb beS Schergen. Denn
an oerfumpftem, frembem Stranb’ ber

Diber, burd)fd)üttelt feinen fieib ein

Heftig* Jicber. 2ltS er genaS, entlief er

oon ber SBadjt, im 9iegenf4auer einet

falten 9?a4t!“

„GS fdjnürt baS HeimnoeH Herj

unb Stuft jufammen, als fiünb’ baS

GlternfiauS in fetten giammen, ent*

fräftenb roirft es auf beS ÜERanncä fieib,

ma^t fdjücbtern, fur^tfam i^n, $um

feigen 2Beib. Do4, fte^t ber 3einb ju=

nät^fl ber SanbeSmarf, ma^t bie ©efa^r

für eig’nen Herb aud) ftarf, bann fefct

ber ÜJiann ft4 routfjentbrannt jut 28e()r,

roirb if)m ber Kampf für heim'f4en

Herb ^ni$t ferner. Slßmäc^tig ift ber

Drang jum Süpenlanb, natf) bem ©e§öft,

in bem bie 2Bicge ftanb; oermnfj er

fi4 au4 gegen StaatSgefefce, befrei’ i4

i^n aus Deinem Hößennelje
!"

Der Deufel fafet fi4 bei ben rcirren

Haaren unb tief: „D S<$ma<§, id> mu|
bem 2Bi4t roißfafjren!"

—

5D2epljifto fpri^t: „D Herr ber

HöHengeifter, am Gnbe bleibt 3h r bo<H

im Spiele SBieifter ! Serjetyet, Guer

©naben, roürfelt fort, benn 3hr geroinnt,

oerlafet Gudj auf mein 2Bort ! 28er §at,

mein gürft, im Spiele Gucf) beftegt?

34 noette, bafi ber grembe unterliegt,

eS ginge nidjt mit regten Dingen her!"

Da rief ber ©aft: „34 würfle

nimmermehr
! 34 ßnnte leicht bem

Höffenrei4 oetfaßen, gefunb roiH i4

entfommen biefen Haßen!"

Der Satan tobt hierauf unb f4intpft

unb h“u f*/ hält »or’S ®efi4t ihm bie

behaarte gauft. Der Sauer fügtet

nicht beS DeufelS 3orn, fafjt lä4elnb

ihn bei feines Hauptes Horn unb fpri4t:

„34 fpiele fort, i4 bin babei! 0e=

roinne ich, fo gibft Du neun mir frei!

Dann hflb’ i4 jroölf’ entriffen Deinen

Klauen
!"

Der Satan fpri4t: Du haft oiel

Sefbjioertrauen, bur4 Di4 oerfäflt mir

eine Seele nur, unb neun entfüljrft

Du meinet Höße giur."

SKephifto meint: „Sertraut auf

Gure Slunft, Gu4 frönt, mein froher

Herr, beS ©tücfeS ©unft, fajjt SJtuth,

3hr roerbet fi4et ni4t oeriieren, 3h*
tonnt, 3hr müjst nodj einen ©urf riS=

I

firen
!"
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35« Satan wirft — Stepfeifto

jäfelet — elf — ber Sauet warf

befeenb — ifem fielen — jroölf. 3>er

Xeufel fe^rie empört: „Serjweifelt

£oo3, Slepfeifto, lafe’ bie ©ößenmeute

los, bafe fre ben greten mir in Stüde

reifee, beS gremblingS gleift benage

unb jerbeifee! 35ie Serge laffe geuer,

2aoa fpeien, com ©ödenfeimmel Slfcfee,

Junten ftfeneien! 3)er 2aoa glutfe in

wilben geuetbadjen fxdj auf ben greoler

ftürjen, mit ju täten!“

SJtcpfeifto fpr«fet: »68 ift jroar

unerhört , not feat fein HRenft ben

Satan fo betfeört. SDod) fafet Gut,

feofeer ©err ! 2BaS ftnb jroölf Seelen,

wo Slidioncn wir Serbnmmte jäfelen !

*

»SCBaS weifet 35u, Rnett, oon eines

©errfterä l'eibcn ? ©ott feat mit einem

Sünber oiel mefer greuben, fefert

reuig er in’8 ©immelreit jutüd (unb

id) beneibe ifen um biefeS ©liid) als

it mit alten meinen Untertanen; baS

foUjl 35u roiffen, fraget meiner gähnen
!

"

„Siein feofeer ©err ! UnS binbet

ein Serfpreten, wir bürfen uns am
©ödengaft nitt rächen, oerbürgt warb

ifem oon Gut ein frei ©eleit, beSfealb

war er ju folgen ntir bereit."

„So laffe benn in’8 gibelbut ein=

ftalten, ber Xeufel felbft, er feabe 32ort

gehalten, wenn SJienftcn treulos 2Bort=

brat, Steineib lieben, bann jiemt eS

mir, Sioral unb 3«d)t ju üben! 3)u

.aber roiberfprit mir nic^t, ©efed, tsoUjief»’,

was it befohlen, auf ber Stell’ !

“

SRepfeifto tfeat, wie ifem ber ©err

befahl, bie ganje ©öde warb ein geuer»

firafel. Sein 3J?antel bient bem ©oft

als Salbatin, e8 ftüfet bieS ü'udjftiid

not bem geuer ifen. 35ie Eaonftröme

ifem ju überbrüden, feebt er vom Soben

ifen auf feinen Süden, unb trägt ifen

ju beS ©BdenreitcS Xfeiircn, bafe ifen

ber ©Bde Scfereden nitt berühren.

Raum feat er ifen in Sidfeerfeeit gebradit,

fo feat bet Sauer beS ©ewinn8 gebaut.

„3fer müfet mir jroölf oon euren Siifeern

geben, it will mit ifenen in ben ©immel

fefeweben!" 35« i'anbmann fo im Saum
b« ©öde ftrie. 35er Teufel, ber oor

©ade geuer fpie, feat ifem erjürnt ben

Süden jugefefert unb rief erbost

:

„Sagt an, wen gfer begehrt?"

3)er Sauer frug
:

„2Ba8 bringt

ben ©reis feierfeer, mit fafelem ©aupt,

umhüllt oom geuermett?"

„gfen brachten ©eij unb £>abfucfjt

in bie Retten, ben 28u<feerer, ben wirft

3)u bot n't* retten? 35er oieler

Sienften SBofelftanb untergraben mit

nimmerfattem, flutbebedtem .©oben, btt

©olb, guweien, was er f<t erwarb,

bet feinen Sta
fe

begrub, beoor er flarb,

in’S 35eftament fegt er ben Seib als

Grben, Serwanbten blieben nur beS

SBofelftanb’S Sterben."

„SSJer frcoelfeaft beS Sätften SBofel

oernittet, bet fei für alle 3eit oer=

flutt, gerittet. gt f«te unter gteunben

unb Sefannten, not efeer unter meinen

SlutSoerwanbten mir neun gequälte

Sünberfeelen aus, fie ju entheben 3)einer

©öde ©tauS!"

35er Sauer fpä©t, erblidt ben eig’iten

Sofen, gefeffelt weit ab oon beS Satans

Sferon ;
ben Satbar, ber im Spiel oon

ifem gewonnen, oom 35urft gequält am
waffetleeren Sronnen, weil er am ffiofel»

fianb feines greunbeS fog, ben mit

gefälftten SBütfeln er betrog. 35ot er

befreit oom ©Bdenraume beibe, entfeob fie

iferen Oualen, ifetern fieibe. Raum feat

er jroölf jufammen fit geftedt.

Slepfeifto fprat jum ©aft ber

Unterwelt, inbem er feöfenift grinft unb

ftelmift t«t l
-
bie ©änb’ fit reibt

:
„35aS

feab’ i<fe gut gematt! 3Jlir fannjl 35u,

Seinem güferer, banfbar fein, bafe S5u

entfommen arger ©Bdenpein; ber Teufel

ift mein aderfeötfter ©err, bot it»

fein Rnett» war ftlauer not als er.

$5u bift bem ©ödenreite nur entfern»

men, weil S5it mein Stufe beS gürflen

3om entnommen. ®aS nenn’ it ftlett

unb rett im Slrgen liegen, oerftefet ein

Teufel einen SEeufet ju betrügen

!

35ot fodft Stinuten S3u feiet nit* oer»

fäumen; benn wittert 35idfe mein ©err

in biefen Säumen, fann iefe ein jweiteS

9Jlal 35it nitt beftirmen, befiefelt mein

gürft, ©efaferen 3)ir ju tfeürmen ;
weit
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teidjter ift e8 gegen fyeinbe fedjien, als

mit bem fjerrn im eig’neit §au8 ju

regten!"

5Da flieg noch einmal ©djrocfelbunft

empor, fIRepbifto fd)fofs jebodE) ber §öHe

ftbor. 35er ©auer f)örte ä^jen, röcbetn,

beulen, ©erbammte, bie noch in ber

®ötte toeilen. Gr aber jog mit jioötf

Grlöftcn fort, erfreut, bafs et enttarn

bem ©djredenSort. — Befreit oon in=

fernalifeben ©etoalten, erbtiden fte ber

Gngel Sidjtgeftatten im SBeltenraumc, in

beS 9!etber3 ©lau, auf SBoHen jieb’n

ju ©otteS Siempetbau
;

ba fprangen

gleich bie golb'nen Pforten auf, unb

22ol)[gerud) entftieg ber fjtüffc Sauf,

ba Siofenöt beS fjimmels ©ädje fc^moll,

in GbenS fEReereSbecfen 9tapljta quoll,

unb ©alfam atbmen einige SenjeSlüfte.

Gin Gf)or oon engeläreinen ©eelen fc^iffte,

im ©pbärenraume tonet if)t ©efang, toie

tbaliofirts haßt ber Slbenbgtoden 5Uang,

ber ftdj im Gd)0 an ben SBolfen brach,

als ©etruö gnabenooff unb milbe fprad)

:

„35u b°ft gebüßt, fo wie c8 Grüften

©flicht, fo jiefie bin ju ©otteS Slngeficbt,

ein ©lieb ber flette aller ©etigen, ein

Siebt, ein ©ternlein ber unjäbligen,

bie roanbeln in beS ©atabiefcS Sffionncn."

35er ©auer, ben fo freunbticb SBort

bcgliidt, ju ©etruä fptach, bafs eS fein

§erj bebrüdt, bafs jtoölfe barten oor

beS Rimmels CiTbürert, ob er fte bürfe

in ben £immcl führen.

35a lächelt ©ctruS ^uTbooII unb

entgegnet
:

„35er ©obn beS §imme[S

bat 35i<b einft gefegnet, teeil 35u fo

liebenoK an uns gebanbelt, als QefuS

Gbrift mit un8 umbcrgeroanbelt. 2Bir

fanben EDiitleib alle jtoölf bei 3)ir, als

mir gepocht an 3>eineS Kaufes Ifjür.

©o miß aud) icb bie b<ee be=

{rängen mit ©lumen oon beS Rimmels
eioigen Senjcn, bamit, toaS 3)u auf

Grben auSgefäet, als ©reis ber 9iädjften=

liebe 3)ir erfteE»et
!" —

3 cf) tucig es tuobl, ba g idj’8 nidjt

foD . .

.

3b roeifi el rool)I, bafi idj'l nic^t foll —
Tie ftolianten brängen.

Die SRüb' ift grob, fbrocr roirb ft Io« —
Süffe mid), SHübdien! —

©djroer roirb fit Io«, totr immer Mol
®nr flücfitig-furj ftubirrt —

Die Beit eilt l)in, '»rin leister ©inn —
Suffe m i $

,

HR ö b 4» e n !
—

SRein leister ©inn bringt nief)t ffleroinn,

©alb roirb bie Reue folgen.

Die 3ugenb roeicfit, bie Bode bleibt —
Süffe midi, ffi öbd) en !

—

Tie Bode bleibt, rool ift erreidjt? —
3cb bnb' ju oiel gefülfet —

3$ roerb’ ein HRann, mal bann, roal bann?—
Jtüffe miib, ®äbd)en! —

ffial bann, roal bann ? — 8<b, bann roobl

tann

®enug icf) noA ftubiren —
©o lang icb jung jur fiieb’ genung —

Süffe miib, 9R ä b dj e n !
—

Bur Sieb’ genung, jur Siebe jung

Sann man nidjt immer bleiben; —
ffiie icb auch flebt’ — bann ift’l ju fpüt —

Süffe mich, 3Ä ä b h e n !
—

Dann ift’8 ju fpät unb fdbnell oerroebt

Der 3ugenb ©ötterobem —
Dal ffiort ift 6d)olI — bie SBeilbeit oll —

Süffe mid), SR ö b dj e n

!

—

Die SBeilbeit all’ ift leerer $aü,

Die fiiebe nur ift Beben ;
—

Diel fiicbd)en audl ift eitel f>audj —
Süffe m i cfi ,

SR 8 b $ e n !
—

ftaimu».

(Sin ®teflbi$ein mit ber ffartuna.

35a8 ©füd uerftebt es bisweilen,

SRectame für ftcb ju macben, ohne bafs

cS ftdj toaS toften lägt. GS möchte im

SDlenfcben ben ©tauben nicht gerne

aubfterben taffen, bafs eS in 2Babr=

beit ejiftire; unb toenn eS ber ©lenfeb

troffbem hoch nicht erfaffen farot, fo gibt

eS ibm felbft bie ©djutb.

Ginem naben ©ertoanbten oon mir

in ©raj fiel e8, roabrfcheintich burch bie

3nterpeHation eines IraumcS, im Je=

bruar b. 3- plöfslitb ein, bie Sotterie
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ju »erfudjen. 21m 11. Februar war eä

28 gafjte geworben, feit er in ben

Gheftanb getreten, gerner erinnerte er

fi<h, baf) er 1824 geboren, alfo 54

3af)re alt war. Demnach fcfjte er auf

9lmbo-Ierno, unb jwar bie dummem
11, 28 unb 54. Qn ber Sl^nung ber

©egenroart beä ©tüdeä wagte er einen

©ulben Ginfaf}. Unb fielje, bei ber

nächften 3‘«^“n9 erfdfienen bie SRummern

11, 28 unb 53.

Gr fjatte bie Umftänbe aus feinem

£eben auf baä ©lüdlichfte gewählt.

Dorf), wer fagte ifjm nur, bah man,

wenn man im 9tooember 1824 geboren

worben, im gebruat 1878 oierunb-

fünfjig Qatire alt ift? 2lderbingS war

er im »ierunbfünfjigften, aber in »oder

3*ffcr bod) immerhin erft breiunbfünf;

jig Satyre alt.

Der harmlofefteSRechnungSfehler, aber

ba8 ©lud wenbete ftdj h®hn'fö ab. ©ar
3Ran$er, ber ba8 ©lüd einmal fo

roa^rf)aftig am ‘Diantelfaume geftreift

hat, ift bem Dämon rerfaden. Gr ift

auf fteter §efcjagb nadf ber gortuna.

5Bor jeber £ottojieljung fpannt er eine

Rette »on ßa^len um biefelbe unb !ann

fre nicht meljr erwift^en
;

allerlei ginten

unb gaden (egt er if)r, aber fie tommt

iF)m nic£)t mehr nahe.

3dj bin in 33ejug auf ba8 ©lütf

ein Ungläubiger — gewefen. 3<h bin

burdj eine jiemlid) braftifc^e Grfa^rung

belehrt worben. 2(uf ©lüdSfpiele fiabe

ich nie etwa8 gehalten
;
beren ©ewinnfte,

unb wenn fie nodi fo einlabenb f(bienen,

haben mi(b nie gelodt. geh hflb< nicht

einen Rreujet 2lberglaubenB=Steuer in

bie Sottocodectur getragen. Dem ©liidfe

ift SfleS möglich, aber ich f|abe ihm

bie 3J!5gli<bfeit, baf) eS mir ben £>aupt=

treffet be8 großen Soofeä jufdjanje, ganj

unb gar benommen; icb habe nie ein

grofjeä i'ooä befeffen unb als mir ein*

mal bei einer 2Sof|lthätig!eit8lotterie

ein folcbeb juficl, habe icb e8 fofort

wiebet »erlauft.

Gin folcb »erä(btli<be8 Slbwenben

»om ©liid mag e8 wobt ein wenig

»erbroffen haben, ber Boshafte Streich,

ben e8 mir fpielte, war gut beteebnet,

um mich wütbenb ju machen, aber nicht

gegen baä ©liid, fonbem gegen mich felBft-

Die Siederei fing mit einer Rorn=

blume an. 2J!ir gefaden biefe 93Iumen,

weil fie eine fo fd)öne gotfjifche 3flden*

Irone haben unb weil fte in ber tiefen

garbc beä #immelä blauen. 9tun fanb

ich — ets war gerabe am Sage ber

grauen — auf meinen 2lbenbfpajier*

gang eine »erfpätete Romblume. #eute

erinnerte fte mich an meint botanifdjen

Stubien unb ob eä wohl wahr wäre,

bah f*e Su ben „Gentauren" gehöre unb

Sinne fie in bie 19. Glaffe eingekeilt

habe? 2)ian erprobt fich bisweilen gerne,

waä »on ben Sdjulftubien im Ropfe

geblieben unb waä oerraucht ift. 2113

ich nach §aufe tarn, fdjlug ich weine

öotanil auf unb war eS fo weit richtig.

Sofort aber befkäftigte mich waä 2ln=

bereä. ©erabe bei ben Rornbtumen war

als 3Jlerljeichen ein altersgraues Streif*

<hen Rapier eingelegt, auf welchem bie

Slummem 14, 27, 6, 60, 52 unb bie

'ücmerlung : 20 !r. 2lmbo gefchrieben

waren. — SSBarum gerabe h*er ein

SHerljeichen ? Unb warum gerabe biefeS ?

Sodte baä gar ein GinlabungSbriefchen

ju einem SRenbcjoouä mit bem ©lüde

fein? SBarum benn nicht? — 3mar,

baä Sotto, eä fod unmoralifch fein,

fagt man. S3ah, überlaffen wir bie 2ier=

antwortung unbebenllch bem #errn

ginanjminifter
; hflt er einen weiten

Sacf, fo muh er auch ein weites ©e=

miffen haben. Die 91ummern werben

morgen gefegt. Der £>err Slinifter wirb

ben 2lbgang »on ein paar taufenb

©ulben nicht fpüren ; wohl aber ich

ben 3uwa<hS. Da8 wirb gortuna be=

benfen. geber fDtenfch hat im Seben

einmal eine auferorbentliche Stunbe,

bie meine war heute an ber Rornblume

;

ich faffe fte am Schopf unb bin ein

mohkabenber 9Jtann. — 9?ach grünb*

lieber Ueberlegung war ich überjeugt,

bah bie fünf ’Jlummern in ©raj —
benn baä lag am nächften — hetauä*

lommen mühten.
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Srobbetn Ijabc i4 bie 9?acf)t übet

febt gut gefhlafen, benn »om ®lüde

unb wate eS nod) fo gtojs, laffe idj

mit auef) nic^t eine Slunbe »etberben.

SIm anbetn Sage war fjerrlidjeö

SEBetter. 34 9*"8 b*nauS in ben tfjau-

funfelnben 2Balb
; flieg bann auf eine

Sergefsf)öfj’ unb fab in’S weite Banb;

ftieg bann niebet in bie Sc^Iucfit unb

fab bem SEBogen unb ®if<bten beS 2Balb=

bacbeS ju; untetbielt mich no4 eine

SBeile mit ben Steten, bie ba ftbroammen,

frohen unb flogen unb als idf jurüdlebrte

in ben Drt, läutete bie ©lode ÜJiittag.

31n bet SotocoUectur ootübergebenb,

fielen mit meine sJiummern ein. 34
ttat in bie SlmtSftubc. Sem Statuten

tbat es febt leib, abet eben cor fünf

SKinuten toat füt biefe 3iel)ung, bie

am näcbften Sage ftattfanb, S4Iuf(

gewefen. 6t lönne mit bem beften

2BiUen nichts mebt machen unb ich muffe

mt4 gebulben bis jut näcbften 3>tbunS-

Sie ^JJoft batte ©riefe unb btin-

genbe Arbeiten gebra4t unb nach wenigen

SDliwiten hatte ich auf meine £otto>

angelegenbeiten oetgeffen.

3wei Sage fpäter, als i4 bie 3ei*

tung but4febe, fällt mein Slid auf bie

bei bet lebten 3>ebun8 beeuuägefom*

menen SJummetn

:

Sottojiebung. 2lm 1 7. Sluguft. ©raj

:

52, 6, 14, 27, 60.

GS febeint faft ungläubig füt

3eben, bet mein gtaucS ©tüdeben SJapiet

mit ben fünf 3ab*en n>4* not bet

3iebung gefeben bot: Sille finb ba.

Db i4 mich geärgert habe ? SEßarum ?

Sa8 ©lüd wollte mi4 nur foppen.

9tun gibt eS mit ju »erflehen: SEBenn

i4 benn ein fo grober Skturfreunb fei,

bab i4 eines ©pajiergangeS in ben

2Balb wegen fogat auf baS ©elb »er*

geffe, fo foHc i4 nur jufeben, ob mit

im Sffialbe auch bie Sanfnoten in ben

5Dlunb flogen!

„fffleine liebe gortuna! Son bir

laff’ i4 mi4 nicht natren unb beiner

lumpigen taufenb ©ulben wegen rer*

jieffte ich nicht auf ben ©enub beS

grünen 28albc$. SEBenn bu mit ©olb

offen in bie .§anb legft, fo werbe i4

es wabrf4einii4 nicht ablcbnen, aber

füt betlei Sappereien mit »erbunbenen

Slugen ifi man nic^t aUjcit aufgelegt.

3m Uebtigen banie ich Sit, bab Su
Sich einmal um meine ©elbangelegen*

beiten umgefeben ba ft- 3luf SEBieber*

feben.

*

SaS fjabe ich if)t gefagt unb nun

gebe i4 wiebet meinet SBege.

R.

6ine 92o«^rt<^t aus Sosnfen»)

„Siebet llntetwegbofer

!

SOiir gebt’S jefet fehlest. Go ift ein

©pott, wie fehlest eS mir febt gebt.

Gin §unbeleben
! 3a . wenn eS noch

eins wäte, wenn ich Guer ßettenbunb

wäre! SJieinem ©ott wollte i4 banlen.

34 will Gu4 51QeS erjäblen unb

fragen, ob i4 ein fol4e8 Glenb oerbient

habe. 2BaS f4reiben benn bie Slnbetn?

Sab fie grobe ©trapajen hüben auf

ihren SD?ätf4en; oft tagelang nichts

SöarmeS ju effm ;
unter freiem §immel

f4tafen; oon biefen SoSniafen uerun*

glimpft werben. — SaS ift ja ni4ts.

SaS ifl gar nichts. SaS ift nur bet

Stieg. 2tber i4

!

©iS fWitte ©eptembet bob i4’8 au4

fo mitgemaebt. Siefe 3nfnrgenten ftnb

ärger, wie bie Seufel.

Sen Korporal oon unferet Gom*
pagnie buben fie erwif4t, bem buben

fte auf ber Stuft ben §albmonb aus*

gef4nitten, als wie wir ein fiteuj ober

ein §etj in bie Saumtinben febneiben.

34 fuge Gucb'S, llntetwegbofer, eS

war oft ein }4tedli4cB fDlajfaframent.

Sa b°ben wie am 15. ©eptembet einen

3nfurgentenfübrer gefangen. 34 bflbe

f4on Bornen unb Säten unb allerlei

wilbe Sbiere gefeben, aber fo anju*

flauen wie Ser ! i4 müjjte feine wilbe

Seftie. Kopf unb ©ep4t »oD fobt5

*) 9tu( einem flemiffen (Brunbe wollen

mit biefer 3nfcbrift bie Wiifnoljme nicht oer-

feigen.
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fchroarjer £aare, ein IrebSrolh Stüde!

Jpaut unb jroei brennenbe 2(ugen, fo

fcharf wie bie Kugel oom Mohr. Gin

gropmächtiger Kerl doH gepeii, UJieffer

unb Ißiftolen übet unb über. 33er hat

etliche oon unfeten Seuten fdjinben

taffen. 2Ba8 fangen wir an mit ihm?
Grfchiepen ift nichts, roät’ ©tfiab um’S

Suloet. Köpfen ift nichts, auch bie

heiligen Mlärtprer fmb enthauptet worben,

©ehenlt muff et werben. — ©efagt

ift’« leicht, aber gethan? Gin ©trief

ift ba, aber lein genfer. 33er $aupt=

mann läfet bie fDtannfchaft befiliten:

2üelcf)or will ihn hänfen ? — 0<h nicf)t,

fagt Qebet, erftechen ben §unb, taufenb=

mal gern, aber hinten ? nein, ich nicht.

— Unb wenn ich’S befehle! ruft ber

fjauptmann. — Sterben, §err §aupt=

mann, auf Gommanbo, aber nicfjt henfen

!

fchreit Giner. 33er §auptmann breht

fdjmunjelnb ben Schnurbart unb bietet

jroanjig ©ulben fFcenterlojjn. Die 3Jiann=

fchaft wenbet fich ab. Dabei jucft’s

Gebern in ben Ringern, bap er fchon

ben ©trief möchte jufammenjiehen um
bie £eibengurgel. 33er ^auptmann bietet

fünfjig ©ulben. Keiner will bran. —
fyünfjig ©ulben , benle ich mir,

baS ift fchon ein ©elb, baS ift ein

ganjer 3ahtlohn für einen Knecht,

unb gehenft mujj er hoch werben, ber

Schürt’. — 3ch trete oor
:
$err .f>aupt--

mann, ich her>l’ *hn! — Der fe^aut

ftnflet brein, bie MJannfcfjaft hlöre ich

hinter mir brummen, ©leich mache ich

Snftalt. 33er SoSniaf hat einen ©trief

um ben £eib, ber wirb abgelöft unb

ich Inüpfr bie Schlinge, wie ich glaube,

ba| e3 flm beften fein !ann. Gin alter,

»ertrüppelter Xannenbaum fttht ba.

9Der ift juft recht baju, fage ich- 33er

ift n i ch t recht
!

fchreit einer oon ben

Kameraben, ber Xannenbaum ift ein

beutfdjer Saum, ber ift oiel ju gut

jum ©algen! 3)ort an bem wilben

Käftenaft fnüpfe ihn auf !
— 3)er Kerl

will ftch noch wehren — wie 'hm bie

Klauen gebunben, mit ben Seinen
;
wie

ihm bie güfie gelnebelt, mit ben 3äf)nen,

bie mir fo fcharf unb giftig oorge=

lommen fmb, wie SBolfSgebijj. 33a#

Renten, oor bem freuen fich bie Xürfen

;

ihr SRahotneb hat gejagt : ein ©ehenfter

lommt nicht in ben Fimmel, weil er

leine Seele hat. Die Seele beS ©e=

henlten lann nicht burd) ben Machen

auSfliegen unb muh erftiefen. GS hat

was gebraucht, bi# bet Strolch auf bem

Soben gelegen ift unb ben Strid um
ben $a(3 gehabt hat. Unb wie ich ’hn

aufjiehe, benle ich mir: SBenjel, bein

©elb oerbienft ehrlich- GS ift eine

Sieijarbeit. — Mach einer 2Beil’ ift

er mauStobt. 3 cf) laffe ihn hängen an

bem Saum unb will in Meil) unb ©lieb

treten
;
ba oetwehren mir bie Kameraben

meinen Slafc unb {freien : J&enler

wollen wir leinen in unfeten Meiljen!

2Bir finb Sotbaten
! 3<h glaube anfangs,

eS wäre Späh, will bann ©ewalt

brauchen, bap idj wiebet auf meinen

Stanb lomme; fie flohen mich jurücf,

ich faß nur ju meinem 3laS gehen unb

eS oerfcharren. Och wenbe mich an ben

$auptmann, ba ift ein 2armen unb

fluchen oon allen Seiten unb ber

£iaupimann läht mir baS ©elb aus*

jafjlen unb weift mich lurj ab. 2lu8ge=

ftofcen bin ich- Mceine Dioifton marf^irt

ab, ich fchloubere ben fjenlerlohn oon

mir, wie ber QubaS fein Sünbengelb,

unb will ben Kameraben folgen, fie

werfen mit Steinen nach mir, wie nach

einem räubigen §unb. On ber 2öutf)

fcfjiehe ich nach; ob ich getroffen habe,

weih ich nicht, ich bin ganj aufjer mir

gemefen. Gtliche HJtann — meine treu;

lofen Kameraben — fpringen mit ge=

jüdtem Sajonnet auf mich JU. 0<h laufe,

was ich lann, bis ich ju Soben ftürje.

Sie ich wieber ju mir lommt, liege

ich *n einem Gidjenmalb
;

eine Schwein;

beerbe umfehnüffeit mich- 0<h habe junger

unb Durfl. l'eben will ich boch- SJteine

SJaffen, bie werfe ich weg unb gehe,

unb gehe fo lang, bis ich ein Dorf

lebe. Glenbe Steinhaufen, bie hohl finb

;

SoSnialen wohnen wie bie SBilben. 0<h

f^leppe mid) }u einem Sßaffertumpf unb

trinle. Mfogteich ftürjcn fte ^erbei,

bellen wie bie £>unbc, wiehern wie bie
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SRöffet, reifen mit bie Stfeiber oom

2eib. SBenn fie mic§ nur gleich erfdjlagen

wollten! ift mein ÜButtfd), ober fie

treiben nur 2lttotria mit mir. Sie

fäeeren mir bie §aare oom §aupt unb

jmitfen mir mit einer 3°n9e bie Oft* 1

lappen weg. Srauf werfen fte mir

Sdjroeinefuiter uor unb baä 8Iut rinnt

mir übet ben Seib.

Umgebradjt Ratten fte mtd) bod)

nocf), wenn nicft ein 9)iann f)erbeige:

lommen märe, ber etwas weniger milb

auSgefeljen' fjat
; bloft etman fo, wie ein

Qigeuner, unb baS finb fdjon bie geinften

basier. Ser fd)euc|t baS ©efinbel oon

mir hinweg unb nimmt mi($ mit. güljrt

mic§ in fein §au8, bn§ oiel gtöjjer ifi,

als wie bie anbercn $öt)[en, unb SSällc

unb eifeme ©itter fjat. Gr füfrt micfi

in eine fteineme Stammet, ruft mehrere

dRänner Ijerbei unb gibt ifjnen Befehle,

bie idj freitief) nieft oerftanben f)abe,

fonft fiätte idj ftcfierlicf) meinen Stopf

nod) früfjgenug an ber ÜBanb jerfdjmettert.

Sie 3Ränner Inebein mief), fangen gleich

an unb ftnb gleich fertig. 9öenn i

4

nocpeinmal ju Gud) fomme, Untermeg:

fofer, fragt miefi nic^t, was fie getfjan

|aben. gdj Ijabe immer baS oorlaute

ÜKaut gehabt unb gefagt, wenn idj in

bie Sfirfei tarne, ic| würbe halb in

einem fjarem fein. — gefst bin idj

brinnen, ben fc^önftcn ffieibem falbe

icf) bie rabenfc|marjen .'jaare — unb

oerfpüt’ nicf)tä. Slerfte^e id) maS nidjt

nac| türfifc^em 23raudj, fo läfjt mir ber

§err bie gufsfoflen ooUprügeln — unb

icf) oerfpüt’ was. 3Rein Unglüd ift, bajj

ic| fo feig geworben bin, fonft tjätte

idj mic§ ja fefjon aus biefet SBelt ge=

f(|afft. Ginet ift in biefem §au8, mit

bem tann icf) mid) ju fialb oerftänbigen

;

ben frage i(|, ob’s gar fein SRittel gebe,

bajj idj roieber frei würbe. Gr bebeutet

mir: ©elb. — .jjunbert Sufaten fofte

icf), Untermegljofer, wenn iljr mieff fjaben

wollt. gfjr feib ein ßtjriftenmenfc^, idj

bitt’ Gud) auf ben Stnien, tauft mief)

au«
! gef bin jung unb lebe nodj lang,

bie allerfcfimetften Arbeiten will i<$ oer=

rieten unb feinen Pfennig £o^n begehren,

nur ben ®ifjen Srot, mein 2eben lang

Guer fein, wie Guer $unb. Um ©otteS

SSiHen, um ©otteS SJBiHen, tauft mich

aus
!

gdj grüjse Gudj taufenbmal unb

Sille bafieim unb habt mit nichts für

ungut unb ic§ bef^wöre Gttdj auf

Sieben unb Sterben, tauft mief) aus.

fDlein §err Ijeifjt; SÜüljab §uftiar Stga

unb lebt auf Sabfdjom bei 9!obo Sta=

faba in SoSnien. 5!ocf einmal: £abt

Grbarmen mit Gutem unglürfliefen Stnedjt

SBenjel Gl) . . .
."

Ser Untcrwegfiofer trug biefeS

Schreiben jum ©emeinbeoorftanb. Gine

nupftorbentlidjc ©emeinberatfS : Si^ung

mürbe angeorbnet. Ser 33efcf!ufe ber=

felbcn in biefer Slngclegenljeit ift nod)

ni$t befannt.

Sa ®ünbn=Stäig.

3 tuonj: an Staig in t>o<bgebirg,

Stua Üürdjcnftaman baut.

3 fett ouft monin proupern SRon,

SE>er ft nit ibei traut.

it — roia# boaft. ba Siinbnfläig,

Unb tptr fdjtiinr auf gfofct,

•SaftcbtS mi fdja, brn bolt’t erb nit,

ÜRiab bräicbn unla ba Sog.

Biel Sünba fein fdjon ibrigftiegn,

3 felba tott ouft toogn,

Pa 6täig bot friftn (geätbjt), bot ft bougn,

Unb btna — bot mi trogn.

Pa biefi Bäit, ba foafU SE&irt,

Pa SSidna rent a mit;

S8ia f jibert bobn! Pa Staig b«t tro<bt,

Oroa brautbn i< er nit.

Unb« Sdmrtcrl a, bäit ba ba Seid)!

Pa 'JJronpft nit lou» bot gfproucbn;

3rooa ßiablleit ouft, fa f^roar roia brei —
3)0 Stäig, er i> nit brottd)n.

Ta get banabft a bloffa SWon

Stbett ftill baber ab wir in 3ram,

'l'ta moant, er bäl nou 'Jicatnt ui; ton:

Tent brid)t ba ®am ....

(Sb gibt a 6ünb, ber bolt’b ta Staig,

6, benf auf» felb (Sibout,

Päit mir a glitäbige Stuatn Irutbt’t!

— $iaj pfiat bi (Baut

!

Srieglatb-aipel. 1863.

yeter Stofegger.
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©(banfrntaunrn.

®!an finbet 3)!äbef|en, bie fo furcht*

fam ftnb, ba| fie fortroä^renb eine

©änfeijaut fjabcn.

SBiele 3Renf$en braunen ©ott nur,

um t§n für alles Unangenehme, baS

ihnen juftöjjt, »erantroortlich ju machen.

®ie betttfche Literatur gleicht ber

Üürfei. 3eber reiH ihr helfen, um ft<h

babei ju bereichern.

®ie Sprichroörter finb oft recht

unllar. GtneS ^ei^t j. 33. : „Sorgen

macht Sorgen." 2Bem ? 2)ein ©laubiger

ober bem Schulbncr ?

3)ie oon ben Regierungen fuboen-

tionirten 3eitungen fmb eigentlich blo|

— geigenblätter.
Julian SScili.

ßiidjer.

frißerftg Johann oon Wefl rrreict) unb

fein diufluß auf bat (Kulturleben ber Steier-

marf. Criginalbriefe bet drjßerjog* aut ben

Satiren 1810 — 1825. San Tr. «nton
Seßloffar. (©ien, 1878, ©. BrnumüPer.)

©er out unferer jüngeren ©enerntion ßch

überjeugeu roitl, wie feßr drjß. Sobann Don

Ceflerreicf) bat fe^öne Wonument oerbient,

welche* bie Steiermarf ißm ju ®raj errichtet

bat, ber lefe biefet ©ucf>. Sobann, ber tJJrinj,

bet Bruber bei Jtaifert, btt dnfcl ber glorrei-

eben Worin äßerepa, ber Scffe 3ofeft II., roat

ein Solftmann im maßten 6inn bet ©ortet. de
mar ein Beräeßter ber «riffofralie feiner Seit,

mel<be «rißofratie er für buribaut berabge*

fommen, für pttenlo* unb gernbeju für bumm
hielt, nur noch gut genug, um bat 9Solf ju

unterbrüefen. «utnaßmen lieb er gelten, unb

jene Wänner oon Übel, bie für bat allge-

meine »obl roirften, ^ielt er bopptlt hoch,

hierin obenan pellte et feinen t>crrn unb

Jlaifet
:
„Bach meinem ©ott, ber mich nie in

»otß unb lummer oerlaffen, bängt mein $erj

blop an jmei ©egenftänben, nämlich über

ttllel an meinem Saifcr unb an meinen ©erg-

berooßnern — fonp ift niebtt für micb auf

biefer ©eit . ." So fdjreibt Sobann einmal

an Äalcßberg. Seinen Jtaifer nun aber weiß

er ju ®unpen feiner Bergbewohner recht

herum jufriegen, bem ©ubernium ju ®raj, ben

fianbpänben oon Steiermarf unb manchem

einflußreichen $errn ip er mit ninnnermüben

Borfcßfägen, «neiferungen, auch mit herben

Sorroürfen mitunter, ftelf hinter ber gerfe

her unb fo ruht er beim nicht, bil bie Steirer

ihr Soanneum, ihre Berbefferungen in anbereit

Bilbungtinßituten, in ber iianbwirtbfchaft unb

Snbuprie unb im Berfebrtmefen haben. Sn
allem 'Vrnftipbrn roar er für ben gortfeßritt,

aber in Be.jug auf ©iffenfeßaft, Äunfl unb

Bolilif war er mit aller dntfehiebenbeit ton-

feroatio. dt war Temofrat, aber aßt Te-

mofraten tonnte er nicht leiben. (6. Seite 168
in ben Briefen.)

Bichl bloßSoßanti* Berßältniß jur Steier-

marf geigen bie Briefe, ge geigen ben gangen

Wann, ben bebeutenben ©eift, ber überall

fein «uge bat, auf «Ilern Bortbeil ju rieben

weiß, um bann freilich biefen Bortbeil feiner

Steiermarf jujumenben. Urfprünglid) wollte

P<b Soßann gang an Sirol fcßließen, auch

feine bebeutenben Sammlungen ber Stabt

3nntbrutt jufomnten lafien ; aber ba 2crol

oon Oegerreid) meggenommen würbe, erfor

er frei) bie Steiermarf at» ben Wittelpunft

feine* ©irfen*. Ten Tießter unb Qiporifer

Sobann o. Saldjberg, einen geiftig ^oeftfle-

benben, ibarafterfepen Wann, einen ber Drei

duratoren bei Soanneum* batte Sobann feßr

lieb, unb an biefen Wann ffnb bie meiPen

ber in unferem Buche oeröffentliebten Briefe

gerichtet.

Sebocb Pnb e* nicht biefe Briefe allein,

welche bem Buche boßen ©ertß oerleiben

;

Sebloffar gibt un* in bemfelben ein beben-

tenbe*, für ftch DöOig nbgefchloffene» ©erf,

welche* unt nicht blaß mit bem Heben bet

drjßerjog* Soßann, fonbern auch mit ben

baraaligen Supänbcn ber Steiermarf befannt

macht. Tie «btljeilung: drläuterungen unb

«nmerfungen ju ben Briefen, meid)* mit

großer ©eroiffenßaftigfeit ben liefet über «de»

unterrichten, ma* in ben Briefen berührt

wirb, pnb eine wertbootle ©nbe, welche unfer

junger dulturßißorifer ben greunben ber

Steiermarf bargelegt bat. Ta* ©erf, welche*

Pcß auih oon Seite ber Berlag*banblung

einer glänjenben «u*Pattung erfreut, ip bem

Soßne be* drjberjog* Soßann, bem anbe-

liebten gronj ©rafen oon Weran gemibmet.

Sie 3tmalun9tn. dtn ©ebießt oon geiij
Taßn. (ßeiprig, Breitfopf u. klärtet.) ©emiffe

Tießter ber Beujeit pßegen mit einiger Bor-

liebe ihre Stope an* ben älteßen Beiten ber

©efdjicbte ber ©ermanen unb ber biefen Der-

wanbten Bölferfebaften ju entnehmen, feilbem

©. greitag’* unb B. 0. Scheffel’* Üciftungen

auf biefem ©ebiete fo gute «ufnaßme gefunben

haben, «ber babei glüctt e« bo<h feiten noch

einem anberen Schriftfteller ,
mit folcßen

Stoffen auch nur annäßernbe drfolge ju

erringen. Bringt ja boeß ba* Bublifum aQen

neueren Bublifationen foicßer«rt, intbefonbere
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auf bem ©ebicte be* Prnmn», l'ou Born herein

eine geroiffe Scheu entgegen, welche fid) ohne

Bwcifel aut fo mandjent oerfrblten Verficibe

ftiefer 9rt Verleitet. IS* gehört immerhin

«in Weiftet baju, btr cui9 bem ungefügen,

fpörlicbcn unb fdjwer ju befehnffenben Material

längfl Begangener 3ol;rl)iiuberte allgemein

feffclnbe ©ebilbe jufammenjufrhen oerftebt.

®ir geftehen offen, bofi un* beim Bnblicf bc»

Jilell com oorlicgenben Buche ebenfaB» ein

„geheime* ©rauen" bcfd)li<h- Stbcr mit bem
llmroenben bc* Blatte» wenbete ftd) unfer

Sinn unb mir haben bi* jnm Schluffe bem
©erre bie regfte Bufmcrffamfeit beroiefen.

91* DöQig freie ffirfinbung eftarafterifirte

ber betanute Sönig*bergcr Srofeffot auf ber

erffen Seite feine (Spopöe, Don ber ec nur

ungefähr Sdjauplaft unb Beitalter angibt. Pie

fehr früh« 3ahre»jal)I (ca. 100 n. Cljr. ©cb.)

Perfekt un* in bie ®ntroicflung»periobe ber

©othen. Sefaitntlid) wohnten utn jene Beit

bie eigcntliihen „©utan*" ant rtd)ten Ufer

ber BBeicttfel
;

nad) Ober unb SIbe ju waren
folgenbe Stämme, bie im l'aufe btr 3eit ftd)

mit ben ©alften oereinigt Itcittrn, oertheilt:

Vanbalen, fleruler unb Stugicr. iiefctcec nun,

bie an ber Dftfee, im heutigen Vorpommern,
fid) feftgefeht hatten

, h“* bet Pid)ter ju

Prägern ber fcanblung auberfeben. Ob bie

Stmalungen einen befonberen Stamm in jenen

©egenben au*gcmadjt haben ober ob biefer

Same ft<h bamal* fdjon mit einem ber aubtren

Stämme beifte, weil ba* «malergcfdjledit

bereit* in ben anberen Stämmen aufgegangen
war, haben mir niifjt entbeefen tonnen

;
genug,

Sönig ^ermanrith (Birmanarcif*), ber $elb

unfere» ©ebichte«, ift au* bem ©efdjlecht ber

Bmaler ober Bmaiungen, auch Bmelungcn, unb
gugleid) ber ©otljen gürft ,

rocliher feinem

Volte burih Unterjochung ober Vertreibung

anberer Völferfihaften eine bebeutenbe Wacht-

fieBung in jener 3eit geroonnen hotte. üPer

Sampf biefe* Sönig» mit ben Pancn, helfen

Seranlaffung (Worb be* alten Pänenfönig*
grobi burch ben Wotljenfurften ÜJorliff) freie

Srfinbung be« Piehtcr» ift
,

entbehrt unter

folchrn Umftänben burthau« nicht ber ffiahr-

feheiulichteit. Pof, bie ©olhen and) über bie

bänifchen 3nfeln einft ihre £errfdjaft erftreeft

haben, mie bie« ol« golge bc» in ber Spopöe
bchanbelten Sontpfe* crfchcint, bürfte menigftent

nicht gnnj gegen bte h'ftorifchc SBohrhcit Brr-

flohen, wenn mir un» erinnern, baff fogar

hod) oben in Stanbinaoien bermaleinft ©othen
gefeffen haben.

Pie gabt! be» (Schichte* ift auficrorbentlicb

einfach unb babei boch nidjt ohne tieft Bc-
beutung. "Pa* ©crcd)ttgfcit»gefüh[ unb ben

religiäfcn Sinn, ffiigenfdjaftcn, bie man oon
unferen Vorfahren rühmt, hat ber Pichtet

and) auf bie ©othen übertragen. Per hier

gefdjilberte Sampf ift ein Sampf ber Soth-
mehr, bie Sftid)t her Blutrache im ureigen!-

lirhftcn Sinne, ba e* fid), um bie oon ben

©öttcru felbft gewollte" Sühnung be* burch

einen Weuthelmörbcr jäljling« erfdllagenen

Pänenfönig* honbclt, welcher mit Valbur,

btm ©ott bc* Stecht«, in nädlftrr Beziehung

flanb. $crmanrich fennt ben Wörber nicht,

bah er ihn beftrafen fönnte, er muh aber

„ewigen ©efr|cn gemäh" bie golgtn ber

8tad)c ber hlaturgottheit über fid) ergehen

laffen, bi« ber Worb geföhnt ift. Pie in

ftoljer Btrblcnbung 511 feinen ©unften au*gi-

legte fffropheteiung be» ffiaherneef» führt

Sforfiff, ben Wörber, jur fd)uöbeftcn greoef-

Ihat, jur Cntweihung bc* Stempel» ber ©ott-

heit, worauf biefe bem greoftr bann felbft

burch einen jähen Slicf bie Bugen öffnet unb

ihn nBcm Volt al» Wörber offenbart. Pit

Sühne ift ooBjogcn. Pie Pänen haben bi«hcr

gefiegt. 3ljrcn weiteren Hebcrmuth will ber

Bnlburpricfttr $efgi jiigeln, wirb abrr nicht

gehört. Pr»hnlb geht er felbft mit Balbur’«

Bilbnih bahin über, wo nunmehr ba* Stecht

weilt, ju ben Wölben, benen oon Stunb an

ber Sieg nicht nu»bleibt.

Pie ©cftalt be« mahooBcn Sönig» §cr-

manrid) ift pradltooB au«gearbritct, tbcnfaB*

bie be» ocrblcnbctcn Slorliff. Pit un* heute

fonberbar crfdjcincnbc StcBung biefe* gürften

ju feinem Sönige wirb crtlärt, wenn wir un«

erinnern, bah in jener älteften 3tit ba» Ber-

hältnih ber ©tefje, SMcitcn, Pcgcn, Sbiling»,

Suning« unter einanber nod) ein hödlft patriar-

chalifchr* war. Pie tunftooB eingelegte Qpifobe,

welche bie Befreiung btr Sinber bc» ®otf)cn-

tönig» au* ber bänifchen ©efangenfehaft burd)

gribiger bchanbelt, ficht in engfter Bejiehung

jur j^aupthanblung, wie biefe überhaupt

gcrabc»mcg* ihrem 3iefe juftrebt, unb ift mit

fo eigenartigem fftcije bchanbelt, namentlich

wo« bie Cntftcljung ber Siebe jwifchen ©unilbc

unb ihrem Stetter betrifft, bah wir mit Stecht

behaupten tönnen : ber Pid)tcr hat mit bieftiti

©cbidite ben 6d)nh unfercr oaterlänbifchcn

fiilcratur um einen red)t h'>bfd)cn fftubin

bereichert. Pie ber 3eit entfprethenben ftjm*

bolifdjcn unb mt)tl)ologifchen Bnfdiamingen

unb bie Sitten bc« ©othenoolte* ftnö mit

Wcifterfd)aft in bem ©ebichte oenoebt.

;

Scherben, ©efammelt 00m müben Wanne.
(3itrich. Verlagtmagajin.) Pa* Buch lag

lange auf meinem Sifd)e; id> lieh e* liegen,

hatte einen ©ibermiBcn gegen feinen ge-

fchmacflofen Sitel. Pa erfdlien oon ben „Scher-

ben" eine neue golge, ba« imponirte; ich fab,

Ijier ein merfwiirbige* Buch. Pie Oninteffenj

be* Veffimi*mu* — oon ber ffielt nur ba*

ßlcnb, oon bem Wenfdjcn nur ba« Sthlechte.

©emih einfeilig genug, unb bod) wirft t»

feltfam auf ben welteefahrentn Sefer — ein

anberer foB biefe* Sud) nid)t fehen, — t»

wirft, wie Blift unb ©etterfturm. Per Ser-

jweiffungtfchrei ift fo wahr unb burthbringenb,
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bop er aufroeift, aber nidit aufwerft ;ur glei-

(firn Bctjiocifluiig, fonbern jurn Dielten unb
Cmporriimmen. — 8b finb ttrjählutigcn

,

Betrachtungen, Semen unb Sharattcrffijjen,

Diele mit tragifdiem, Diele mit traurigem

Subgange. 2efct biefeb fürchterliche: „Söbte!"

Jab i|t bie gräflictjfte ©efdiiehtc im Sud),

aber bie trojllofcfU nicht
; enthält fte boch

SKagba, biefe berrlidje grauengeftalt Dali

bimmüfdjer CSüte unb antifer ©röpe. Sann
lefet bab Cnpilel „Siroana" ; hier wirb ber

SRenfch gepriefen, meil er fterben tann, unb

Satt bebauert meil er nicht fterben tann, fon-

bem in alle Smigtcit bab Qlrnb feiner

€d)äpfung (eben mufl. 3pt merbet fclbft fagen

:

Sab ift bie Cuinteffenj beb ®effimibmub.

Ser „3Rübe ®ann" — eb birgt fidj ein be-

beulenber (Seift h*nter biefem Schleier — roeip

eb recht genau, bab er ber Stcnfchhcit mit

bem gröblen Jheile feineb Buchet nicht# ©utet

tl)ut; in ber (Einleitung fndjt er babfclbe ju

rechtfertigen, inbem er fagt, feine „Scherben"

einer zertrümmerten Seele folllen jum SSa-

ieriole bienen, jum fefien Baue
: „Sie 3u-

funft beb SDtenfdiengefdiledjteb." 3n bet Cin-

leitung fofebr fjoffenb unb im Suche fclbft fo fet>r

Derjagenb! Soch barf 8inb nicht überfchen

werben : in einigen ber ©rjäblungen finb nicht

bie äuberen, notfiroenbigen 3uftänbe ber ®clt
11 rfache beb llntergangeb ber '(.'trfoneu, fon-

bern ber anerjogette Gbnrattcr, bie oerfehrten

3uftänbe ber ©efetlfcbaft. 8ine foldje Scene,

bie trop ihrer Sürje unb Schlichtheit bab

roilbe moberne Srama einer untcrgeljenben

Familie abfpielt, bietet biefeb £>eft beb „fleim-

garten" unter bem Sdjiagmorte: „Sin Stuf-

tritt im Bolafte" feinen Sefern jur Brobe,

wie roirlfam ber .SSübe Wann" ju erjäh*

len mcip.

Sunge fiebe. 3roei ©cfchichten Don Sari
6mil granjot. (Breblau. Berlag pan S.
Shottlaenber. 1879.) Sieffleftalten ber „Sangen
Stiebe" finb aub bem brutfehen ober beutfd)-

öRerreiehifchen Sehen genommen. Ser Hteij

beb Seitfamen, beb Rbfonberlidjen fehlt biefem

jüngftm Buche
;
granjob manbelt barin mitten

unter unb alb einer ber llnfrigen unb brnnod)

fühlt fich ber Sefer bon bem gleiten 3auber

umftrieft
,

roie früher , DieUeicht oon einem

ebleren. Senn mit ben fialb-afiatifdjeti Stoffen

(tat granjot and) allcb ©rede unb Süftrre

abgelegt ; milb, ebel-fdjön unb rein menfdjlid)

finb bie Probleme unb ©ejtalten, ol;nc bcb^alb

minber intereffant ju fein.

unb Schotten. Sin KooeUeu- unb
Sfijjenbud) Don §einrid) Don Breil in er.

(3. Scbotllaenber in Breblau 1879.) Siefeb

Bud) befteht aub fechb einzelnen 9fouetIen, bie

einen ebenfo reichen roie fpannenben 3nhalt

bieten unb fid) befonberb baburdi empfehlen,
bap fie in einer Sprache erjagt finb, bie Don

jeber Sffertbafcherei oöHig fern ift. ®enn in

hiefen Srjätilungen bieb unb bab ju romantifd)

ober phantaftifch fdjeinen fotlte, fo gilt bab

ffiort, bab beb ©enfcheii $crj in feiner uner-

grünbliitjen Sicfe mehr beb „Stomantifchen"

birgt, nlb mir miffen mögen unb aub unb

fclbft ;u fdjübern ocrftrlien.

Sörnet'« Wonrert- unb Sefellfd)aflb.petlo»

mator. (3mei Bänbchcn, erfd)ienen bei 3. g.

Stichler in fiamburg.) Srog ber Unmaffe Don
poctifiheu unb hnmoriftifdien Brobuctrn unferec

3eit toirb in ©efcllfchafttjitfeln fchr häufig

bcrSRangel an guten, heiteren, beclamatorifchen

Stürfchcn fühlbar. Siefer Bott) h'lf1 oben-

genannteb ®crfd)en mit [einen 43 oerfehte-

benen luftigen Bieren auf bab ©länjenbfte ab.

Cb finb lauter Criginalarbeiten beb Berfafferb,

baher für 3cbcn neu. gut fröhliche ffiinter-

abenbfreife ift bab Soppelbüthlein reiht ju

empfehlen.

Sie „Beutfdie gunbfdiau", heraubgegehen

Don 3. Stabe nberg (Berlag ©ehr. Bartet,

Berlin), begann mit October b. 3. ihren

fünften 3ahrgang. Unbeirrt burch bie hoch-

gehenben ®ogcn ber 3eit, hat biefe 3eitf<hrift

ruhig unb befonnen ihren ®eg forlgefejt unb

audi im abgelmifcnen 3ol)re fid) bet fteigtnben

SeifaUb ber Station ju erfreuen gehabt, geft

eingebürgert in ben heften Srcifen baljeim,

unb im tlublanbe gcfchäpt alb ein treuer

Rutbrurf ber geiftigen Bewegung in Seutfch-

lanb
, ift eb bab unabläffige Beftrebm ber

„Seutfchcn Stunbfihau", fid) in biefrr ihrer

hohen Stellung ju behaupten unb burd) 3eit-

gemäpheit, ©ebtegenheit unb Blannigfaltigfeit

ihrer Sriträgc fid) inntrhalh ber ihr gefteeftm

©reiijrn brr BoQtammenheit immer mehr ju

nähern.

Seutfihlanbb erftc 9fJOeQiRen unb feine

gcfciertfteit Seitfer unb gorfdjer merben, mie

bisher, fo auch fernerhin jufammenrairfen,

um ber „Seutfihen Äunbfdjan" ben iKang

einet repräfentatiuen Srgant ju mähren,

rocldjet llntcrhallung in tünftlerifiher gorm
Dereint mit einer niafiDoIlen unb freifinnigen

Bchanblung ber bie ©egenwart oorwiegtnb

befdjäftigetiben gragen ber ®iffenfd)aft unb

Bolitit unb einer imabhängigru Beurtheilung

ber wichtigeren Srfdieiuungrn auf ben ©chieten

ber fiiteratur, btb 3b ci>,tr*. ber fDtufif unb

brr bilbenben Sunfle. ©auj befonbrrt rrmäh*

nrnbmerth ift ein im Oetobcrheft Deröffent-

lichter 'Xuffaj) Don Cbuarb 2atfer „über $alb-

bilbung", wrliher in groben 3ügen bab Bilb

unferer 3eit entrollt, bie ©riinbe unfereb

Btipbebogent prüft unb aut ber Betrachtung

ber Bcrgangenhrit (inen beruhigenbrn «utblirf

in bie 3ufunft gewinnt.

„JDanbrrungrn bunh bie bRrrrcidjircfj.

ungarifetje JH«nard)ir." 2ttnbfd)aftlid)e Gl)®-
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rnrterbilbcr in ihrer geogropliifchcn unb ge-

fd)idjtliiben Sebcutung. 3m Aufträge bet f.(.

Winißenumt für Cultut unb Unterricht fjer-

nutgegeben non Srofeffor 5)r. ft r i t b r i d)

Umlauft. SRit 55 Original-3Huftrationen.

'Bien. Serlag »an Carl ©raefer. Soüßänbig
in 15— 17 Lieferungen.

Unüberfeljbar ift bet fßeidjthum untere»

Saterlonbet an lanbfdjaftiichen Sctjöntjeiten.

an prächtigen unb reijoollen, Oerj unb äuge
erfreuenbeu ©egenbtn, unb einmütig ift ber

Sreit, ber unferem Snterlanbe Ijiefur gesollt

wirb, ©eiche ©egenfü^e jwifificn ben ©Iet-

fcber-SePieren ber tottjalprn unb ber ft cf) enb-

Io« bebnenben Subta, jmifdren ben anmuthi-

gen ©clänben ber böbmifchen Mittelgebirge

nnb ben fallen $öf)en bc> Starßct, »wifchen

brm tofenben Sturze bet einfamen ffialbbadjet

unb bem fonnigen ©cßabe ber blauen Kbria

!

Dieben biefen reijoollen unb bielbefuchten

©egenben, gibt et nod) grafe ©ebiete, bie

eben fo reich an ben febentmiirbigften Sdiön-

beiten, alt jene, bie bem grafen Sublifum
fnft noch unbefannt finb. — 55er prächtige

Söhmermnlb, bie erhabene 5atra, bat $od>-

lanb Siebenbürgen«, ja felbft bat fübäftliche

«Ipengebiet, ober gar bat Karßlattb werben

um ihrer lanbfchafttichen Schönheit willen

noch immer febr feiten ober faß nie bereift

— unb boch finb auch fte fchon burth bie

aflfeitige Wutbebnung bet mobernen SerFehrt-

mittel« — ber Sifenbabncit — gröftenlbcilt

leicht zugänglich geworben.

Sluf alle biefe ©ebiete unb ihre intereffou-

teßtn, febentwürbigßen 'Partien Schule unb
t>aut, ja bie wcileften ftreife gebilbeter Lefer

ber Monarchie burch ffiort unb Silb auf-

nierffam ju machen, iß ber t>auptjroecf bet

©ertet.

(Sin Liebling ber beutfeben Leferoelt, ber

mit SReißcrbanb bitlang englifdie Sitte, eng-

lifche ©efchichte in Steife unb Dtoman gcfdiil-

bert, 3uliut fßobenberg, fenbet bem
beutfehen 'Boife einen beutfeben ©ruf ; fein

ncueßet Bert
:

„Pie «ranbibiert" (Sbuarb
Qaßbcrger in Stuttgart), fpielt in ber beut-

fehen 8tcid)thauplßabt. Sein Senfationtroman
tnoberuen ©epräget, fonbern ein gamilien-

gemälbe im grofeu Stpl mit bem hinter-

grunbe ber ©citcreigniffc : im engen Streife

einet Raufet ber „franjöfifdjen Colonie" be-

ginnenb unb ftd) bit ju ben Sümpfen auf
ben blutigen Schladjtfelbern bet Sölfercon-

ßictet erweiternd Bin tief ergreifenbet Sud),
bat ber Leferoelt Stunben bet böthßen ©e-

nuffet bringen wirb unb auf bat wir heute

fchon binjumcifen unt perpßichtet fühlen.

®on bem in ®. $artlebcn’t 'Bering er-

fcheintnben Berte
:

„Pie Snljaro ober Von
»oft |u ®afe, Silber aut bem 'Jialur- unb
Solftlebcn in ber grofen afrifanifchen Büße",

I uon 55r. 3ofef Ghana n ne iß mit bem

20. $eftc jum »bfchluf gelangt. 25er 'Ber-

faffer führt in ben legten $>eften ben Befer

burch bie bittrer raum ihrem Samen nach be-

(annten ©ebiete ber weßlicfcn Sahara. —
©at ber Serfaffer ßdj j»r Aufgabe geßellt

bat, — eine lebentoode unb richtige Sor-

flcßung über bie Sahara ju permittein, ben

Pielgeftaltigcn Saturcharalter ber einzelnen

natürlichen SÄegioncn berfelben, bat Leben,

bie Sitten unb ©ebräuche ihrer Sewohntr,
ben liefern in lebenbiger Scßilberung Dar

Sugen zu führen, — hat er mit feinem ffierte

erreicht. ®och auch bcc gadjmann wirb im
anhange intereffante 55aten unb Sotijfn zu

weiterer Serwenbung ßnbett. Gin umfang-
reiche« alphabetifche« Dtcgißer iß zum Schluffe

bem iutereffanten Suche beigegeben.

„Peulfdje Punbfdjau“ für ©eographie
unb Statißif. flerautgegeben oon 55r. Barl
arenbtt. ®at foeben autgegebene erße

€>eft biefer neuen geographifeben 3eitf<hrift

(S. §ortleben't Serlog in Bien; jährlich

12 $efte, bringt auf 48 Seiten mit 4 äb-
bilbungcn unb einer Parte folgenbe intereffante

artitcl

:

®ie Snfel Göpcm. Sou ftriebr. p. 0tß-
toalO. — Seebab 3oppot. Son griebr. Lam-
pert. — 5>ie tnaltcflfchcn Snfeln. Mit einer

Parte. — genier gi öftere ablheilungen für:
aßronomie unb phpfltalifche ©eographie. —
'politifche ©eographie unb Statißif. —
Qnnbcl. — Sergbau, 3nbußrie,uttb .Lanb-

mirtbfebaft. — Serrehrt-anßalten. — Sc-

rühmte Geographen, Satnrforfcher unb Sei-

fenbe. — Sleinerc Mitteilungen. Oeßerreid)

befaß bitber fein Organ, welche« ßdj zur

Vufgabe machte, in fortlaufenben Ileberflchlen

bem Sublitum rafch aber georbnet bie praf-

tifchen unb wiffenfihaftlichrn Grfdjeinungcn,

5 hatfachen, fintbeefungen unb Scßrebungen

auf geographifchcm ©ebiete Dorzuführen. 'Tat

neue Unternehmen Perfprid)t biefe Hülfe auf
bat ailcrbcftc autjufüßen, wir begrüfen et

mit grcubc.

„furdi bit Äternentoelt obcrJPunber br«

ljitnmtltraumr«" betitelt, erfeheiut gegenwärtig

in a. i>nrllebcn't Serlag in SBien ein inter-

eßantet Bert über populäre aßronomie.
5'cr woflbcfannte Serfaffer gerbinanb
Sie gm unb, ber unt fefjon in feiner „3ßu-
ßrirten Dlaturgefdiichte ber btei Seiche", fo-

wie in feinem 'Berte „Untergegangene Belten"

wertbooße Seiträge für bit populär-miffen-

fchaftlichc Lectüre lieferte, wirb auch jejt

wiebtr feine aufgabe meißtrhaft autfüljren.

55ie bereit« borliegenbcn Lieferungen 1 bit 4
besprechen etwa« ©ebiegenct.
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Illnstrafcd Magazine. ©cgrünbel oon

g greiligrath. (Stuttgart Ebuarb ftatl-

Berger.) ffiir batten frfjon früher ©elegen-
beit, unfere Sefer auf biefcl jeitgrmähe unb
banfenlmcrthe Unternehmen empfehlenb fjin*

jutoeifen, bal gewiji f<hon Dielen gretmben
bet englifthen Spraye unb Eilerotur jum
unentbebrfitben ßiebling geworben ift. 3nbem
biefe Blätter ein reidtel Vfaterial an Unter-
haltung unb anrtgenber Belehrung bieten,

halten fte ben fiefer auf bem 2aufcnben ooit

ben roerthooUeren Erftbeinungen ber neuern
engliftben Bellelriftit — im Schiefe ber 9to-

bellen unb Effagt, — unb förbern bic pflege
unb bal ffiärterftubium ber engliftben ©pradic
auf bötbfl angenehme, anregenbe Keife. Safi
bie 3liuftrationen meift in gewohnter Srcff-

litbfeit autgeführt ftnb unb aud) bie äußere
Sulftattung eine elegante ift, barf triebt un-

ermähnt bleiben.

feffingi feben unb JBethe. Bon ft.

3immern, 1. unb 2. Siefentng. (Eefle unb
Seipjig, St. Stbulje.) So rcitb bie beutftbe

Literatur an ©(triften über Eeffing unb feine

Kerfe ift, fo wirb botb biefe Bulgabe ihre

greunbe pnben. 3n berfelbeit wirb uni ber

grobe Senfer unb Sidtter mit Verftäubnif
unb liebeooller Vertiefung oorgeführf. Sal
Bert wirb 10 Bieferungen uinfaffen.

Jal 20. €>eft (II. 3ahrgang) oon Eb-
linger'l fiteraturblott (Verlag oon 3uliul
Äliufharbt in Kien unb Seipjig) enthält:

Vrofeflor griebriih 9fiej)fd)t unb Saoib grieb-
ridj Straub- Eine fritifthe Stubie. Von Emil
Äuh III. — Sie KertheriVeriobe in ber

ungarifthen fiittratur. Von Stbolf Suj. (Sthluh.)— Sie „Slgnel Bcmaiicr"-Srainen oon Otto
üubroig unb griebridj Hebbel. Von Ptto
Sbrohontfon. — 3ohn Vtilton oll politifdjer

Siihter. Von Slloil Sranbt. — Äritifthe

Sunbfthatt: ®. Scttfen, Um ben Jfaifcrftuhl

Bon 9t. Phorn. — 9. E. Vrathoogcl, ©e-
fthithfe bei f. äheateri in ©erlitt. Von Stbolf

©erftmann. — 3. ftorroict, Woralifdje Briefe.

Bon Vh 3. — 3eitfd)riften. — VfilceBcn:
Biener äheater. Von 9t. E. — Bibliographie.

3in Comntiffionl-Verlage ber ffiallil-

banffct’fdjen Buthhnnblung (3ofef ftlcmm) in

Bien erfthtinen bom 15. 9toocmbcr b. 3. an
Prntfdjc JUanntshefte fiir brnmallfd)e ftunR
unb fiteratur, unter Viitmirfung oon Sr. ft.

9. Bulthaupt in Bremen, 9tba Ctyriftcn in

Bien, gelij Sahn in Söniglberg, Stlfreb

griebmann in Kien, g. ©roh in Kien,
ftannl fterrig in Berlin, 3o[ef ftürfd)ncr in

ßithterfelbe, Staj fialhcf in Brellnu, Sr. 3.

®inor in Berlin, Ptto 2. Blätter in ficipjig,

Sr. Blai; Sdtaller in ßtubolftabt, Sr. Vtibolf

ägrolt in Kien, 3ofef o. Keilen in Kien
u. St., heraulgegeben oou ©iegfrieb
8 1 e i f

d) e r.

3wetf biefer 3eitfthrift ift, burdj Be-
tonung bei Dbealilniul gegenüber ben mate-
riellen unb fpeculatioen Beftrchungen ber 3eit

auf eine Bicform bei beutfthen Sheaterl, fo-

toie auf bie görbrrung ber nationalen Vro-
buction hinjuarbeiten. Surth eruftc, populär-

roiffcuMjaftlidjc Bebaublung afler grageu unb
3ntereffcn bei Sbenlerlcbenl, eingehenbe fri-

tiftfje Befprcthungen neuer Erlernungen ber

bramaliftheu ftunft unb ßiteratur, Berichte

aul atlen 1 heilen Peftcrreidll unb Seutfdj-
lanbl, fadtliehc Btittheilnngen, Verfonalnadt-
rid)ltn it. will bal Blatt ein ©efommtbilb
bei mobernen bramatifihen Eebenl bieten unb
in einem anjiehenben geuiBeton aud) bie

heitere Stile bei Biihnenlebenl cultioiren.

|Iai neue 3oljr. Voirifalcnber für 1879,
heraulgegebcn oon >p. St. 9t o f e g g e r. 7. 3ahr-
gang. (Kien, Verlag oou ft. Vtanj, t. f. ftof-

u. Unio.-Buthhanblung.) 3nhalt: Vollftäiibigel

Stalenbarium mit Einfitreibblättern. Volflbudt:
Ser Kilbfchiifc. ©efe^iefate aul ben Stlpen oon

V- SS. Otofeggcr. — Kalblieb oon 9t. Baum-
bait. — Bur mißt Steuer jahlen ! Sie ®e-
fdjiihte oom Bauern auf bem ftinterberge. —
Sie miffen cl nietjt. ©ebidjt oon 9t. ftainerling.

— Kic bie Vtenfdjen reifen. — Steirifdjel

Sängerlieb oon IHoftgger, mit Vtnfif oon ft.

9t. gudjl. — Btänfe unb Sthwänfe: ffiie

aul ber Saf eine ftcje wirb. — Vfit Ein-

fitliif bei Sdjulnicifterl. — Einer, ber noih

fdtlaiicr ift, all wie ber ßoBwäthtcr. — Ser
ftalblfopf. — Sal ftauirreiij. — Ser So-
btlcngel unb fein Sohn. Von 3. Eewinlfg.
— Ser Bürger unb ber Bürgermcifter. Von
ft. ®. fieitner. — Etwa! oom Eidite. 3ur
Belehrung für 3ebermann. — Statu rforf(her

auf ber ßllnt. Sin fröhliih ©efchidjldjcn oon

V- S. Vofcggcr. — Steirifdie Keil: 9t

weltlithl fiiab. Von V- tt. 9tofegger. — Sie
©amljager in Eifenerj. Von g. 2. ßinbner.

(3um Sitelbilbe.) Ser rolhc Btäuberhaupt-

mann. 9lul ber Sagenwelt bei Volfel. —
Kar ciuft ein Sönig. ©ebiißt oon Snaftaftul

©rün. — «Derlei 2llt unb 9teu : ffiie bie

Vrooinjcn ber öjterreithifthen SRonardjie ge-

wonnen würben. — Vom Vtanue, ber einen

Saiferthron oerfdjmähte. — Ein alter Siroler

an [eine Stinbelfiiiber. — Sie ftouptfathen

in ber Vtouardjic, — Er ftammclt fißon. —
Sie Sdirift ber Blinben. — Von ber 9tie-

fenftabt 2onbon. — Stlcine ©efthiitten. —
Ser alte unb ber neue Vapft. — 2iel el

unb merf’ el ! ©ebithte oon Stiidcrt unb
Bobcnftebt. — Eine mit ©clb

! ftiftorie Oon
1>. S. iRofcggtr. — 3dt nchm’ cl lei^t. ©ebiißt

oon Biiguft Silherftein. — Kidjtige Ereig-

niffe bei oergangenen 3ahrel. Scnbfihrtiben

bei Veujnhrlbolcn an bie Salenberfreunbe.

— 9tadjfd)lagblö!ler: j<aj neue 9Saf unb
fflemidtt. — Seutfihlanbl neue SRünjen. —
Voftwefcn. — Selegraphenweftn. - 3ahr-

märfte, — Ser Stalcnber ift reith illuftrirt,
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Breit 60 fr. ®ic Säufer birft6 3ahrbucbet

haben auch Sitfprueh auf rin grofiet Prämien-

bilb in garbenbrud untre bem litt!
:
„3u|t

nit", weldiet grgrn bir geringe ®nd)jah!ung

Bon einem ©ulben oon ben ftolenberabitchmem

erworben werben fann.

ferner finb bem „§eimgarten" neuer-

bing* jugefommen:

fieue JtoDtUrn. Bon f h e o b o r Storni,
(©erlin 1879. ©ebrüber Boetei.)

>u» brr tiefe, ©ebidjte oon 9t b o

Chriften, Hamburg.
tebidjlr. Bonäuguft g r eu b e n t ii a I.

(Bremen, 1879, 3. jtühlmann.)

{Diener-fleultabt. 4>iftonfchc ®orfte!Iung

Bon Gilb. 2. Sieferung. (SBiener-Scuftabt,

3. ©effeio.)

Pr. 3olj. ptp. Pogl’t PolbfKairnber für

1879. ERebigirt Bon ®r. Sluguft Silber-

ft ein. (ffiien, Carl gromme.)

Pie Gelrphonir, ihre Gntftehung, Gut-

roidelung unb Berwcrthung alb Berfehrt-

mittel. Bon 3. Sn cf (Berlin, Burmcfter unb

Stempefl, 1878.)

(Epigramme. Bon ®r. Gmil 6 rfi op-
ino ge r. (Sricft, 1878.)

palireiberidit bes pOiener JWfinnrr * Sr-

fangoerrinet über bot 85. Bereinbjapr, ju-

fammengefteat oon Kort ge derer. (ffiien

1878, Berlag beb ffiitnrr Biönner-Sefnng-

Bereineb.)

Per PJiener Pote. 3IIu|trirter Stolenber

für Stabt- unb Sanblcutr auf bnb 3af)r 1879.

Bon Carl Glmar. (SBien, ER. o. ©alb-
peim'b Berlag.)

Pie intelligente Pautfrau in iprem haut-

liefen ©irfnngtfreife. Bon G. p. 5- Star-

Iowa. 1. Sieferung. (Soljiotbel, Berlag oon

©uftaB Aliugenftein 1879.)

Pie plprnpflanien nach ber Batur gemalt.

Bon 3ofef Sebotp, mit 2ejt oou g.

®raf. 4. §eft. (Prag, Sempttlj't Ber-

lag 1878.)

Pdltipmang. Gin Dioman aub bem achten

3af>r$unbcrt Bon 9t b o 1 f © 1 a f e r. 3meite

aujtoge. (Berlin 1879, $. Bl. Btiiller.)

Selb. Gin 9toman non g. ©. 9lren.

(Bremen, 1879, 3. tüplmann'b Berlagebuch-

panblung.)

lim Pamin. ©efdiicbten unb Jräuncercien

Bon Micron um ub Sorm. Bweite Buftagr.

(Hamburg 1879, 3. g- Bicfjler.)

$Jo|tkarten bcs Qdutgnrtcn:

Perm f. o. JH. Stirn: Sie werfen ben

Sdtrififteller unb ben ®id)ter in Güten Jopf

unb oergeffen bie Unlerfcfieibung beiber, roelipe

9tlfreb bc SRuffet folgenber ffileife ausfpriept

:

®er ERomanfdbreiber, ber ®ramatifer, ber

Btoralifl, ber fiiftoriter, ber BhilofopE) fefjen

bie Bejiepungen ber ®inge ; bet ®id)ter et-

fabt itjr ffiefen. Sein rein urfprünglichel

©enie fudjt in 9i llem bie urfprünglidjen Strafte,

gorbert nidjt, bab er ftcb in Bolitif mifeije,

baji er ocrniinftige Ütnfnfjten mtroidele über

irgeub einen Umftanb, ber and) nur jroei

Schritte Bon ibm fiep ereignet ;
er weif nirptS

oon b ie fen Spielen ber Bhantafie, 00 » biefen

Bariationen ber Btenfd)engattung, er tennt

nur Ginen Btmfcben : ben aller 3eiteu. —
Unb wie er geboren ift, fo ftirbt er in feiner

urfprünglicbcn Ginfalt ;
angelaugt am 3iele

feinet !Ruljnie*, ift ber legte ©tief, ben er

auf biefe ©eit richtet, noch ber eine» fiinbet.

P. iU Kra| : 3pr ©ebicht trugt oon ebler

Gmpfinbung, aber wir nuiffen cf ablehnen,

unfer Borrath ift ju grob.

„Peiihe Grate": Scften ®anf, aber für

ben „Qeimgarten" ju fo fpäter 3a(jre«jeit

nicht oerwenbbar.

P- fl. in Jlrfl : Sic neunen fiep noch

jung? llnt aber biinft, 3pre fflcltanfchauuiig

wäre bie einet ©reifet. Seit wann gehört

ber (cbentfreubige unb ibeatbefeelte 3iingling

ju jenen SSebauerntwerthen, beren Wott ber

3ufaD, beren 3iel ber Selbftmorb ift ? Sttler-

! bingt läft fleh niipt leugnen, bob ju alten

3eilen bie groben unb greifen ®cntcr tpeore-

tifrhe, bie llnglüdlichen praltifchc peffimiften

gewefen finb ;
aber bab ber Bihilitmut ohne

©runb bie fonft fo petlrnifcp heitere, h'mtnel-

hodj jauch jenbe 3ugenb erfabl, bat ift eine

ftranfljeit nuferer Seit, bie wir befämpfen.

Gt ift nicht ju jweifelu, bab Sie ein „lei-

beuber Grbenpitger" finb, wie jeber Gnbere;

aber alt Bort füllten Sie grobherjig genug

fein, bie Bichttwürbigteit biefer ©ett ju

i icberfehen unb 3t)re Sach’ auf bat Schöne

ju bauen.

|

p. in St. p., %. P. Jt. Stirn, f. *.

Sojoh. ff. S. p. 6ra(: ©ebichte an gorm
unb 3uhalt gut, aber unt mangelt ber {Raum.

in. » in Stirn: 9(ntworten 3hnen mit

ber in biefeni (hefte abgebrudten Stijje oon

,
*}. 3. S lei n. ©eiteret über ben ©egenftanb

! buben Sie in biefet Berfoffcrt uortreff»

|

liepein Buche :
„Waturwiffenjdjaftliche Bilber

unb Sfijjen" (Ceptain-Sofefflhal, ©raj).

t'i'uct »cm JüCrfOlCo [ in 9m|. — gör bir OKbacIlon »nanlmoitlirt p, t. Rtfrytrr.
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Pie ilörrifdje.

Cinc Crjöljlung non Jkarl Slugau.

3n ber Ärei«bauptflabt ©., rootiin

mein ©ater nach feiner ©enftonirung fid)

jurüdgejogen ^atie, toar ein $b{atcr/

ba« oon brei ju brei Qa^ren oerpach=

tet, unb in meinem in beu 2Binter=

monaten Gomöbie gefpielt rourbe. 9lur

roäbrenb biefer 3«itr roeit bie ®efett=

fchaft im ©ommer in einem benad)=

barten ©abeort fpielte. ©leine Gltern

waren auf einen Sperrftf} im ©arterre

abonnirt, beu in ber Sieget meine ©lütter

unb bann unb wann mein ©ater be=

nüfcte. SBenn (eine« uoit ©eiben Suft

batte, in’« ttbeQl« }“ ge^en, ober roenn

Stüde gegeben mürben, bie fid) be=

fonber« für fiinber eigneten, fo über=

liegen fie mir ben ©iß. 3d> mar
bamal« ein ©urfche oon jroölf 3abren,

man (ann fub atfo beiden, roa« ba«

für greubentage für mich roaren. 3n

biefem Sitter fjat man ja noch bie

ganje ©enufefätjigfeit ber 3ugenb, unb

fetbft mittetmafeige Stüde, oon mittel=

mäßigen ©djaufpietern aufgefü()tt,

roirfen ba tiefer auf ba« ©emütfj, nt«

fpäter, roenn roir fdjon oon ber ner=

gelnben flrüif angefränfelt ftnb unb

ein grober $t)fil unferer Sllufionen

bereit« oerftoffen ift, ©leifterroerfe oon

©leiftern bargefietlt. S>od) baoon roollte

\i) nicht reben.

ßinf« oon unterem ©perrftße batten

roir eine regelmäbige 9tad)barin. 6«
roar ein grauenjimmer fdjon ftar( in

ben ^reifeigen, grob, ba9er- mit einem

freunbticben ©efidjte unb eigentbümticb

leuchtenben Stugen. ©ie fdjien roo^t=

babenb ju fein, beim fie roar immer

fetje anftänbig, roenn auch attmobifcb

gefteibet. Slnfang« beachtete ich fie nicht,

e« bauerte aber nicht lange, fo hatten

roir ©elanntfchaft mit einanber gemacht

unb geroann fie mein ganje« 2öot)t 5

roollen. Su"“^ft bade bieg meiner-

feit« einen eigennüfcigen ©runb. $a«
alte gräulein führte nämlich einen

altoäterifdjen Slibicute mit ft<h, in

welchem fieg immer ctroa« jum 9?af<hen

„Oiingartra“
, 4. Qtfl, III. 16
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feefanb
:

getrorfwetc Pflaumen, aepfel,

aniSbröbdjen u. bgt. $)aoon pecfte

pe mir in ben gaüfdjettacten (Einiges

}U. Sie tljat eS auf fo freunblidje

Ätt, bap i<h e8 annaljm. So mürbe

unfere Sefanntfdjaft eingeleitet. 9?adj

utib nadj würbe fte }utraulidjer. Sie

fragte mich, wie ich jjei&e, wer meine

(Eltern feien, wo mir wohnten, roaS

ich in ber Sdjule lerne u. bgl.

3118 idj meinet 3Jluttcr oott meiner

ftfjeaterfreunbiu erjagte, erfuhr idj ju

meiner SSermunberutig , bap man fte

bie „fßärrifdje" nenne.

„2lber fte fpridjt ja gan} nernünftig,

SWutter", fagte ich-

„6ie ift auch nernünftig, fonfi

liege matt fte nidjt frei Ijenimge^en",

oerfefcte meine SUlutter. „91ur wenn

man auf gemiffe ®ittge }u reben

fommt, jeigt ftch, bap e8 nicht gan}

richtig mit ihr ift. UebrigcnS ift fte

ganj harmlos uttb gutmütig, unb

2>u braucpft 5Dtdj nid^t not iljr ju

fürsten. ®u batf|l 2>ir fogar etma8

barauf einbilben, baft fte mit ®ir

fpricht, benn fte ift fet)r menfchenfcheu

unb fpricht mit Sliemanb, als mit

ihrer alten SWutter unb ihrem SBruber,

mit benen fte in einem großen Saufe

wohnt, baS ihnen eigen gehört."

SWeitte 3Jtutter fdjien mehr über

„bie Wärrifche" ju wiffen, bo<h fpradj

pe pdf mir gegenüber nicht barüber

au8, nermuthlid) tneil fie mi<h für }u

jung hielt.

31(8 idj ba8 nädjPemal int Sweater

mieber neben fte jtt ftfcett fam, fonnte

idj midi eines gemiffen ©rauettS bodj

nicht gan} erwehren. $>ie gugenb ntadjt

fi<h non ©eifleSfranfeit fottberbare $or>

Peilungen, auch Grmadjfenen, bie noch

nicht mit foldjen 3Jlenfdjett netfehrt

haben, geht e8 fo. SWan hält biefe

UnglütMidjett meip für boshaft unb

heimtüdifdj unb gat in ihrer ©efeü=

fthaft ein ähnliche* ©efüljl wie jene*,

baS uns beim Streicheln eines billigen

fjunbeS befchleicht, jeben Slitgenblid be=

forgen wir, bap er nath uns fdjttappe.

GS ip baS SRäthielfjafte uttb Unberedjeit=

bare in ihnen, baS uttS ©rauen einflögt.

GS war mir alfo anfangs nicht

gan} behaglich neben ber Süättifdjen

}u SWutpe. SSährenb ihre SlufmerM

famfeit auf bie Sühne gerichtet mar,

warf ich toieberholt, aber gan} ner=

pohfen, ängftlidje SSUde auf pe. Sie

fah aber fo ruhig breitt unb hatte ein

fo linblid) IjarmlofeS ©epdp, bap ich

mich balb beruhigte. 3<h bemerfte jept,

bap pe in ihren jüngeren 3af)ren fdjön

gemefen fein mupte. Sie hatte feine

3tige, eine hohe Stirne, gerabe SJtafe,

einen Meinen SJtunb unb ihre SBangen

waren, wie SorSborfer aepfel mit einer

fanften 9lötlje angehaucht. Satte ihre

Saut, trof} ber rothen SSangen nicht

etwa* SBelleS gehabt unb wären ihre

braunen S®are an ben Schläfen nicht

fdjon mit ©rau gemifht gemefen, fo

hätte mau fte noch für jung halten

föttnett.

3<h h“tte geglaubt, pe habe bie

Slufmerlfamfeit, womit ich pe, fo lange

ber Sorhang in ber Sähe war, an--

ftnrrte, nicpt mahrgenommen. allein ich

irrte, als ber Vorhang gefallen war,

wanbte pe ftdj plöplich mit bet grage

an mich, mcSfjalb ich pe fo unoerroanbt

angefepett hätte.

3dj erröthete über unb über wie

ein auf einer Süge ertappter Sdjul=

fnabe unb mupte nicht, was ich ant=

motten fotlte.

„gürdjteft ®u ®idj etwa nor mir ?"

fuhr pe fort.

D nein, nein, antwortete ich, „Sie

ftnb ja fo gut gegen mich."

„3<h b i tt ®ir auch gut unb weipt

$u warum?" entgegnete pe.

3dj machte ein nerbtüffte* ©efidjt

unb fdjüttelte uerneinenb ben Äopf.

„®aS will ich $ir fagen, ment

Meiner 9ladjbar: weil S)u noch ein

ftinb bip unb fo treuher}ige äugen hap.

9Benn ®u einmal grop fein uttb einen

Sdjnurbart haben mirp, bann mag ich

®idj nidjt mehr, benn bann bip $5u

ein SWattn unb olle SDlätiner pnb falfh-"
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3nbem fie fo fpradb, glühten ihre

äugen tnie jroei feurige floaten.

Habrfcbeinlidb fab idb babei eiroa«

ängftlidb brein , beim begütigenb fuhr

fie fort:

„Siä Du einen Sari befomtnfl, bat

e« noch gute Hege. ©inftweiten bleiben

mir greunbe. Da ^aft Du etwa« jum

SRafdfjen.

"

(Sleidjjeitig griff fie in ben grofjen

feibenen «Ribicule unb ^olte eine &anb

coli trodener Pflaumen unb Sonbon«

heraus, bie fie mir aufnötbigte.

Son nun an fdjroanb meine Scheu

cor ber «Rärrifcbeti mehr unb mehr, ja

idb fühlte ju bem feltfamen Hefen eine

immer roaibfenbe Zuneigung. Diefe 3U:

neiguttg f<bien gegenteilig ju fein unb

ging ibrerfeit« bis jur 3ärtli<hfeit. Sie

mar offenbar eine liebenbe Seele unb

attacbirte fidj an mid), wie oereinfamte

«Dlenfcben ft<^ an einen flanarienoogel,

an ein Jtäjjdben ober an ein fonftigeS

Dbierdjeit attadjiren. Da« StebeSbebürf-

nih ifl ja bei manchen «Dtenfdben fo

grofj, bah e« in ©rmanglung belebter

Hefen fogat in ber anbänglid)feit an

blofee Sa <b e n Sefriebigung jucht. 3ln

fi<b mögen biefe Dinge gang roertblo«

fein, bennod) finb fie un« um Diel (Selb

triebt feil ; jie haben eben, roie man ftdj

gang richtig attSbrfidt, 9tffectionS=

roertb für un«. Dabin gebären be=

fonber« fold)e Dinge, an welche fi<b

fdjöne ©rinnerungen fnüpfen: eine

Sanbfcbleife, eine ftaarlode, eine roelfe

Slume, ein cergilbter Srief unb fonftige

«Reliquien geliebter Serfonen.

Dodj laffen mir bie fReflepioneit bei

Seite unb bleiben mir bei bet Sache.

Henn jroifdben einem unreifen

Änaben unb einem erroadbfetten grauen*

gimmer oon greunbfdbaft bie Siebe fein

fann, fo waren mir bie heften unb gärt=

lidbjten greunbe. Da« Dbeater freute

jie nur halb, menn fie midi nicht neben

ji<b batte. Die naioe Sufi, reelle mit

bie DarfteHungen auf ber Sühne ge--

roäbrien, ergöfcte fie mehr als bie

Stüde felbji. Sie lebte mein innere«

fieben gleidbfam mit. 2acbte idb über

eine fontifdbe Scene, fo lachte jie mit

;

entlodte mir ein rübrcnber Sluftritt

Dbränen, fo fab i<b audb fie ihre

Slugen trodnen.

3Benn idb mi* beutjutage über bie

Sympathie, roelfe jroifchen un« Seiben

beftanb, «Redbenfdbaft ju geben fudbe,

fo finbe ich feinen anberen ©rftärung«*

grunb at« ben, bah bie nätrifdbe

Dberefe — fo b*e& bi* 2l*me mit

Sornamen — feit jener ©rfdbütterung,

roeldbe ihren geijiigen ftau«balt au«

bem ®teidbgeroid)t gebracht batte, roie

eine lUjr in ihrer feelifdjen ©ntroicfc--

lung fteben geblieben roar. Sei S*abel=

ubren gefdbiebt e«, bah fte bei ©rb*

beben plöfjlicb h*ben bleiben. Sin bem

Stanb ber 3eiger fann man bann genau

erfennen, roann bie ©rfdbütterung ftatt=

gefunben bat, weil bie Seiger injroifc^eri

nicht weiter gerüdt fmb. Sei ber närti*

f<hen Dber*fe f<b*int eS ebenfo geroefen

ju fein. 3b* $enfen unb ©ntpfinbeit

roar linblid) geblieben
;
bie 3ab*e batten

ihre ftaut oergilbt unb ihre ftaare gc=

bleicht, auf ihr J&erg roaren fie un*

roirtfam geblieben. Der Unterfdjieb

jroifdben uit« roar alfo nur äufjertidb

groh, nidbt innerlich; bie« benimmt

unferer gegenfeitigen Sympathie ba«

Unnatürliche.

«I« ju Dftern bie Dbeater=Saifon

ein ©nbe batte, muhte idb meiner alten

greunbin oerfpredben, fie bann unb

wann in ihrem ftaufe ju befudjen.

3<h tbat e« unb hielt mein Hort.

Sn einem Sonntag Stacbmittag

ging idl ba« erftemal bin-

3b* Sau« roar ein alte«, maffio

au« Stein aufgefübrte« (Sebäube, ba«

ft<b burdb mehrere (Senerationen in

ber gamilie fortgeerbt batte. Da«
ftau«tf)or roar beftänbig gefdbloffeit,

audb bei Dage. Her eintreteu wollte,

muhte an ber Dfjorglocfe läuten, roor*

auf mittelh eine« Drabtjuge«, ber in

ben erjien Stod lief, geöffnet würbe.

Obwohl bie Iptilfonne bie äufjere

2uft fdbon jiemlich ftarf erroärmt batte,

webte mir bodj, al« fidj ber fdjroere

Dborflügel in ben angeln brebte, ein

ic*
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gang entgegen. ©ine unheimliche ©title

umfing mid), nichts regte ftdj im fiaufe

;

fo mag eS in allen unbewohnten fil öfter»

fein.

Zrof} meines geringen Äörperge*

widjteS ädjjten bodj bie Stufen ber

eigenen Zreppe, bie idj emporftieg,

bei jebem Zritte. Sin ber Stiegenroanb

gingen ein paar alte, bunfle gamtlien=

Porträts, eritfte ©eftalten in 2tttoitge=

©erniden, bie oerrounbert auf mid)

nieberfaben. 3 cf) wagte faum ju athmen,

fo bänglich mar mir in biefer gejjeim=

ni&oollen Stille unb unter ben Süden
biefer feierlich bteinfdjauenben alten

fierren ju SDiutEje.

Stuf bem ©orribor beS erjien StodeS

biefelbe lautlofe Stille. 2)er ©oben

mar mit glatten, falten Steinplatten

belegt, an ben SBänben hingen eben-

falls einige, oom Sitter graubraun gc=

roorbene gamilien = Porträts , theilS

©ruftbilber, theilS dlnieftücfe. SBäre

ich nicht fdjon fo weit geroefen, fo

märe ich roieber umgefehrt, benn biefeS

fiauS, in welchem alles Sehen erftotben

fchien, machte mir ben Sinbrud eines

oerwunfdjenen SchloffeS unb erfüllte

midh mit ©rauen.

gmei hohe, braune ZfiH™1 toaren

oor mir
; ich muhte nicht, welkes bie

rechte mar. Stuf ben gufefpifcen fdjlidj

ich }ur ©rjten unb horchte. 9iidjt3 regte

ftdj. ©üblich hob ich bie fianb, früntmte

ben ginger unb Hopfte.

Stiles blieb ftill.

Stach einer SBeile flopfte ich ein

SmeiteSmal.

geht ertönte oon innen ein fdjwadjeS

„fierein!"

3<h öffnete bie 5Cfitire , trat ein

unb befanb mich in einem großen, alt=

oäterifdj eingerichteten 3immer. 3n ber

genjternifche fafs eine jufammettge=

frümmte toeiblidje ©eftalt mit einem

gtünen Schirm über ben Stugen. S>ie

afte grau erhob ben Äopf , fah mich

einige Slugcnblicfe an unb fragte bann,

wer ich fei unb maS ich wolle.

$>ie Stntmort würbe mir crfpart,

beim (eichte dritte nahten aus bem
Stebenjimmer, bejfen Shüre offen ftaub

;

eS war Sherefe. Sie ging rafdj auf

mich S
u nnb fügte mich-

„ZaS ifi brao oon ®ir, bah ®u
SBort gehalten haft", fagte fte. Dann
nahm fte mich bei ber fiattb unb führte

mich ju ber alten grau am genfer.

„®aS ijl mein Heiner greunb oom
Theater, SRutter", fagte fte, mich oor--

fteHenb.

,,©ott fegne ®idj , mein 3unge",

fpradj bie Sitte freunblid), inbem fte

mir ihre magere, runjeüge fianb ent=

gegenftreclte. „gdj fenne 5Di<h ;
meine

STocfiter hat mir oon Zit erjäf)lt. Seg’

ab. Unb Su, Xherefe, wanbte fte ftdj

an ihre Tochter, „hole bem kleinen

etwas jum ©ffen."

S5ie Siärrifcfie ging fort unb fam

halb barauf mit einem fetter jurüd,

auf bem ftdj Stüffe, Stepfel unb Sad=
wert befanben. Sie jieüte ihn oor mich

auf ben Sopha=Zif<h unb lub mich ein,

jujugreifen.

3dj mir baS nicht jweimal

fagen, benn ©üben in meinem bamali=

gen älter gaben immer Slppetit unb

tch würbe ju fiaufe mit Sfäfcfiereien

furj gehalten.

SBährenb ich ah, oertiefte fich bie

SKutter wieber in ein altes Such, baS

fte oor fi<h auf ben Änien liegen gatte

unb baS eine fiauS < ©ojHHe ju fein

fchien. SEgerefe fegte ftdj neben mich

unb fah mir ju. Sie fchien eine greube

baran ju haben, bah eS mir fdjmedfe.

SllS ich ben Zeller bis auf einen

Heilten 9left geleert hatte, erhob ftdj

bie Siärrifdje, nahm mich hei ber fianb

unb fagte mir, idj fotle mit ihr gehen,

fie wolle mir ihre SBoljnung jeigen.

Sie führte mich burdj mehrere gimmer,

bie eben jo altoäterifcg eingerichtet

waren, wie baS erfte. MeS war fetjr

reinlich unb nett, fah aber aus, als

ob feit tanger geit niemanb hier ge=

wohnt hätte. Zie gitnmer waren fall,

ftill, biifter , benn bie genfter waren

gefchloffen tmb bie galoufteit fjriab=

Digitized by Google



245

gelaffen, fo bafe nur wenig Siebt oon

nufieit hereinbringen formte. Stuf ben

gufefpifeen folgte idj meiner gührerin

butef) biefe grofeen Stäume , in betten

alle« Seben erftarrt fdjien.

„hier", fagte fie, „war ba« St«

beitäjimmer meine« Bater«, e« ijt gattj

fo geblieben, roie eS bei feinem Dobe

mar, unb ba« ijt mehr al« fünfunb-

jtOQiijig 3at)rc her. hier, fuhr fie

weiterfefereitenb fort, mar feine Siblio«

tbef. §ier ba« ©peifejimmer. 3e6*

effen mir brüben auf ber anbern ©eite,

neben bem 23of)njimmet meinerSJtutter.

"

©nblidj famett mir an eine Xfjüre,

cot meldet X^erefe fielen blieb.

6ie flopfte an unb wartete.

Da hörte jeb im innen fhleppenbe

Schritte, bie SC^üre öffnete fi<h unb

unter ber iQflrfpalte jeigte ftdj ein

oerwitterte« ©efidfjt mit fafelem ©Reitel

uttb fpärlidjen, grauen paaren.

„Du biji’S, ©djwejter ?" fagte ber

SRann mit ängftlidjen Slicfen. „SEBaS

roillft Du ?"

„3<b wollte meinem fleinen greunb,

weifet Du, bett oom Dljeater, Dein

Saboratorium geigen , wenn wir Dir

nicht ungelegen fommen."

„3e(}t nicht, Dherefe, ein anbermal.

3<h bin fefet befdjäftigt, mein ©pperi*

ment fönnte fonft mifelingen.

Damit fd&lug ber wunberlicheSJlann,

ber einen geblümten Scfelafrocf anhatte

unb fafl fo alt auSfafe, als feine SJtutter,

ohne ein SSort an mich ju rieten, bie

Dfeüre ju unb liefe un« ftefjen.

„SJlein ®ruber ijt ein grofeer ©e=

lehrtet", fagte bie Stärrifd&e jur ©nt«

fchulbigung. „@r will giguren machen,

welche benfen fönnen, unb wenn er

gerabe an ber Slrbeit ijt, fo läfet er

jidj nicht gerne ftören."

3$ ntufe hier bemerfen, bafe nicht

blofe Dherefe, fonbern auch bie alte

grau unb ber SBrubet im Stufe ftanben,

bafe eS bei ihnen nicht richtig im Äopfe

fei. Die Starrheit war in ber gamilie

erblich, wie eS fehlen , aber nur oon

mütterlicher Seite, benn ber Bater, ber

ein hoher Staatsbeamter gemefen war.

foll ein fehr gefcheibter SJtann gewefen

fein. Der Bruber, fo fagte man mir

nachträglich, war utjprünglidj ein fehr

begabter SJtenfch gewefen,
fe
atte bie

Staturwiffenfdhaften ftubirt unb wollte

ft<h bem Seferfadh in ber BfesPf wibmen.

3n golge non übermäfeigem ©rübeln

unb Denfcn über bie Statur be« Seben«

foH er übergefdjnappt fein. Uebrigen«

mar feine Starrheit, wie bie feiner

SJtutter unb ©efemefier, burchau« barm«

lofet Slrt. ©r war ein jtitler, fdjeuec

SDtenfdj, ber feiner gliege in ben SBeg

trat, mit feinem SRenfcfeen, aufeer SJtutter

unb ©diwejter, Umgang pflegte unb

feine ganje 3eit in feinem Saboratorium

jubradjte, wo er ununterbrochen unb

oft bi« in bie fpäte Stacht efperimen«

tirte. 3luf ber ©trafee fah man ihn

nur äufeerft feiten, benn er ging nur

au«, wenn er ©hemilalien ober ph# 5

faüfehe Apparate einjufaufen h“tte-

Biele« machte er felbft , benn er war
in allen fianbwerfen bewanbert. 6r

war oon ber ©tfinbermuth befeffen

unb wollte burchau« ba« Problem be«

Perpetuum mobile löfen. 6« foH ihm
auch wirflieh gelungen fein, SJtobeHe

herjufteUen, bie, nachbem ber erfte Sin«

feofe gegeben war, ihre Bewegung lange

Seit fortfefeten. gacfeleute legten jeboch

auf feine ©rjinbung feinen SBerth, weil

fie fagten, bafe feine SJtobeHe, wegen

ber mit ben Dimenfionen ber Bejtanb«

theile wachfenben Steibung, im ©rofeeit

ohne allen Stufeeffect feien. Sluch mit

ber fierjtellung oon Slutomaten be«

fdjäftigte er fi<h unb fcfeliefelich fefcte

er fich in ben Sopf, giguren hcrP :

fteüen, welche benfen unb fnh eigen«

willig bewegen fönnten. Da« mar nun

freilich ber helle SBahnfmn, ber aber

bodj nicht ganj ohne SJtethobe war.

@r behauptete nämlich — unb bamit

ftimmen felbft neuere Bh^ologen oon

Stuf überein — ba« Denfen unb SBoHen

werbe burch ©leftricität oermittelt; man
brauche alfo nur, fhlofe er weiter, biefe

noch fo wenig befannte Siaturfraft auf

entfprechenbe Itt ju oerwenben, fo fei

ba« Problem gelöft.
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3$ fjabc mit biefen Bewertungen

meiner ©rjählung oorgegriffen , benn

in meinem bamaligen älter mar idj

noch ju unoerftänbig . um über berlei

Dinge urt^eiten ju timten.

3<b feljre ju meiner greunbin

5E^crefe jurüd.

Kadh bem mifjfungenen SSerfuc^ bei

i^rem Bruber, nahm fte mich bei ber

§anb unb führte mich über ben Sorribor

in ein gimmer, non bem fie fagte, bafs

eS ihr eigenes fei. @8 hatte bie äuS=

ftcht auf ein ©ärtdjen unb mar niel

freunblid&er als bie übrigen gimmer,

ja es mar mit einer geroiffen ©oquetterie

eingerichtet. 2tm genfer mären roeifje

Vorhänge, in einer ©de ftanb eine

Stellage mit (ebenben Blumen , in

einer anbern ©de ein B'ano. Stuf

einem Schreibtifdh non ©benholj roaren

allerlei Kippfadhen jierlidh georbnet auf»

gefeilt. äuch ein Bücherfaflen mar ba

unb auf bem Difdhe nor bem Soplja

lagen oerfdhiebette älbumS.

„flomm, fege Dich her äu mir",

fagte fie, „ich merbe Dir fd^öne Bilber

»eigen."

3$ fefcte mich neben fie auf baS

Ganape unb burdjblätterte mit ihr ein

älbum nach bem anbern. ©8 roaren

Sammlungen non Stahl» unb flupfer»

fliehen, meifl fianbfdhafteu unb Stäbte»

Slnftchten barfteHenb, 3Jlobe-'3ournate,

älmanadhe u. bgl. ©inige roaren in

fremben Sprachen unb aus ben ©r=

ilärungen, bie mir bie 'Jlärrifche gab,

tonnte ich entnehmen, bafj fte biefer

Sprachen mächtig roar.

„Unb roaS ifi benn ba brin’ ?"

fragte ich, »«4 einem in bunfelgrüneS

SHaroquin gebuitbenen Buche greifenb.

Sherefe legte bie §anb ba=

rauf.

„DaS barfjl Du nicht fehen, ©atl,"

fagte fie. „@S ftnb feine Bilber barin,

eS ift auch nicht gebrudt, fonbern ge»

fchriebett, unb jroar oon mir felbft.

©8 ijl mein Dagebucfj. Da febreibe

idb hinein, roaS mir beS DageS über

begegnet unb roaS ich manchmal benfe.

SBenn ich geworben bin, bann barfft

Du baS Buch lefen, ich merbe eS Dir

in meinem Dejtament Dermalen. Du
roirft nicht lang barauf ju roarten

brauchen, benn halb unb halb bin ich

jefct fchon tobt. Dhne &erj fann man
ja nicht leben, unb baS ift mir oon

einem falfdjen Kann geflöhten roorben.

Der l;at eS begraben unb ich weift

nidht roo. Seit, baS ift feltfam?

3nbem fte fo fpradh, fladerten ihre

äugen fo unheimlich, bafs mir angfl

uttb bange routbe.

„UBillji Du ben fehen, ber mir

baS §erj gejiohlen h°t?" fragte fie.

Dime meine äntroort abjuroarten,

erhob fte ft<h haflig, ging an ihren

Sdjreibtifd), framte in einem oerborge»

nen ga<b unb holte ein ©tui heraus.

Sie öffnete eS unb hielt eS mir hin.

©S roar ein 2Jliniaturbtlb auf ©Ifen»

betn unb fteHte einen hübfdhen jungen

3Rann in militärifchet Uniform bar.

„3Bie gefällt er Dir ?" fragte fte.

„DaS ift ein fdhötter £err", ant»

roortete idh äiigfllidh, benn ich fab,

bafj bie ärme ganj oon Sinnen roar.

„§ert? fagft Du", entgegnete

fie mit grimmigem ©eftdht. „Kein bet

Deufel roar’S ! ©t hatte jroar feine

$ömer, aber baS ftnb bie gefäljr»

li^jien, weil man fte nicht erfennt

unb ftth nidht oor ihnen hüten fann."

Sie fprach nodh allerlei tolles geug,

baS feinen rechten gufammenhang hatte,

baS ich» mir bähet auch nidht tnerfen

tonnte. 3<h erinnere mich nur, bafj

bie äuSbrüde, Satan, Deufel, Dämon
eine grofje 31 olle babei fpieltett unb bah

fte in immer gröfjere äufregung gerieth.

3hre roDenben äugen, ihre oerjerrten

güge, ihre heftigen ©eberben flöhten

mir foldhe gurdfjt ein, bah ich nicht

rauhte, ob ich «nt §itfe rufen, ober

bie Dbüre ju gewinnen fudhett unb

baoott laufen foilte.

Blöhlidh rourbe fte ruhig ; ihr Blid

roar jufällig auf ein Grujiftj gefallen,

baS auf ber ©onfole fianb. Diefer äu»

blid fchien auf ihr ©emüth ju roirfen,

roie ber Sage nach Del auf roogenbeS

Söleer gegoffen. 3hre güge rourben
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roieber milb unb befamcit einen from-

men auSbrucf.

„Skr ba", fagte fie mit bem gin-

ger auf baS Grujifir jeigenb, „unfer

§eilatib, hat mehr gelitten als ich unb

bat feinen Reinigern nic^t geflud)t,

fonbern für fte gebetet mit ben ©orten

:

„Sergieb ifjnen, §err, benn fie roiffen

nicht, roaS fie tfjun."

33oit biefem augenblicfe an fpradj

fie roieber ganj oernünftig, fo roie

früher. Sie tjolte nodE» anbere Süd) et

non ber Stellage tjerbei , bie fie roie

bie übrigen mit mir burdjblätterte,

unb, roo eS notljroenbig roar, erflärte.

818 roir bamit fertig roaren, fragte

fie mich, ob id) baS Dominofpiel fenne

unb ob id) mit il)t fpielen wolle. 3luf

meine bejahenbe Sntroort braute fie

ein folcheS Spiel unb roir befchäftigten

unS bamit roobt «ine Stunbe. Sabei

gab fie fidf) fo linblid), als ob fie ein

©äbd)en meines UterS geroefen roäre.

9iadj bem flaffee, ber im 3immcr

ihrer ©utter aufgetragen rourbe, bolte

fie ein Sombolafpiel , an bem au<b

bie alte grau tbeilnabm. Son ihrer

Aufregung roar babei leine Spur mehr

ju bemerfen.

SIS es bunfel ju roerben begann,

empfahl ich mich- Sherefe fc^enfte mir

beim abfdjieb eine Heine Srieftafdje

unb lub mich ein, fie öfter ju befugen,

gdj machte aber oon biefer Giniabung

nur fehr fpärltdjeu (Gebrauch , beim

obgleich ich bie arme Mrrifche lieb

gewonnen hotte, fo lonnte ich bocb

bie Grrinnetung an ben Auftritt in

ihrem gimmer unb an ben Ginbrud,

ben bie ganje fonberbare gamilie, ja

felbft baS öbe, traurige §auS auf

mich gemacht hotte, nid^t loSroerben.

gnbeffen ging ich boch biSroeilen

hin, weil ich oon ber alten grau

roufjte, bah ihre Tochter immer noch

mehrere lage nach meinem Sefuche

fidj in hei*«« Stimmung befinbe.

Xabei fanb ich betätigt, roaS mir

fchon meine ©utter mitgetheüt hotte,

bah XtjerefenS Statrheit burchauS harm*

lofer 8rt war, bah fe ft<h ouch ganj

roie ein geifteSgefunber ©enfdj benahm,

fo lange nicht burdj eine juföHige ®e»

fprächSroenbung bie Garnierung an

ihre unglüdlidfje Siebe roachgerufen

rourbe.

©ein Gintritt in ein SilbungS*

gnflitut ber fiauptflabt unterbrach

meine fonberbare Selanntfchaft mit ber

närrifchen Sherefe. Sou meiner ©utter

erhielt id) bann unb roann SRacbridjt,

bah bie arme mir ein gutes Inbenfen

beroaljre unb, wenn ffdj Gelegenheit

baju gebe, fr<h theilnehmenb nach mit

erfunbige.

GineS SageS melbete mir meine

©utter, bah Sherefe an einer Sruff*

franlheit geworben fei unb mir als

anbenfen eine golbene Uhr oermacht

habe nebff einem ifJadet, baS man mit

erft übergeben bürfe, roenn idh baS

jroanjigfte SebenSjahr erreicht hoben

würbe, geh oermuthete fofort, bah

biefeS Sodet Sherefen’8 Sagebuch ent*

halten werbe, benn ich hotte ihr Ser*

fpredfen in Sejieljung auf biefeS Such

nicht oergeffen. ©eine Sermuthung

foHte fuh betätigen. an meinem jroanjig*

ften ®eburtStnge rourbe mir oon ber

alten ©utter SlfetefenS baS oerfiegelte

Sadet burjh bie jugefdjidt. GS
enthielt roirflidj baS Sagebuch ber

Iftärtifchen. Dabei befanb fi<h ein gettel,

ben bie arme nach auSfage ihrer

©utter wenige Sage oor ihrem Sobe

eigenhänbig gefdhrieben hatte unb ber

alfo lautete: „©einem lieben flarl

jum anbeitlen unb jur Seljerjigung

oon feiner alten Sheaterfreunbin."

©it roebmüthigen ©efühlen öffnete

ich biefe Slätter, bie mit über bie

fterjenSgefchichte ber armen Sulberin

auffdhluh geben follten. SBaS ich fff«

baoon mittheile, ifi nur ein furjer

auSjug, ba ihre aufjeichnungen junt

Shell fehr roeitfehroeifig waren unb auch

ganj geringfügige, auf bie alltags*

Sorlommniffe beS intimen gamilien*

lebenS bejügtiche Ginjelnljeiten ent*

hielten, bie {einerlei allgemeines gn*

tereffc barbieten.
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£u* Sem JagcBuifj in 3TnrrtMjfn.

12. «pril.

©eftent mar ein frönet Sag für

mi4- Sie SWutter nafem mi4 mit in

ein Goncert, baS im Gafmo oon einer

ßünfeterfamilie aus ©öfenten gegeben

rourbe. GS mar ein ©ater mit einem

©ofen unb jroei Sö4tern. Sie ältere

fpielte Jflaoier, bie jüngere, no4 ein

Äinb ,
aSioIittc unb ber ©ruber baS

Getto. 3# feörte wenig oon bem, roaS

fee fpietten, beim idb mar jerfereut.

3n bem Seitengange auf ber entgegen--

gefejjteu ©eite beS Saales fiatib ein

junger Dffijier. ©o oft id& jufätlig

in jene SJlicfetung fafe, begegnete idb

feinem ©Iid unb jebeSmal gab es mir

einen ©ticb bur4'S $erj unb idj füllte,

baß idb rotfe mürbe. Gr featte ein fo

tiebeS ©efiebt unb fo fdtjöne, au30rud3=

oolle Bugen!

SIS baS Goncert ju Gnbc mar
unb idb am arm beS ©aterS ben ©aal

oertiefe, bemerfte idb ifen plö^lid» ganj

in meiner SWä^e. Stöie er mid) anfafe

!

aber nidbt feef, fonbern befdbeiben unb

ehrerbietig. Gr mufe midb fdfeon für ganj

erroadbfen batten, benn Äinber unb

©adfifdbe fiefet man fo nidbt an.

Gr fdfeeint unS nachgefolgt ju fein,

benn als idb, «fee wir in unfer $auS=

tfeor traten, umbtidfte, fab idb eine

©eftalt, in ber idb ib 11
iu erfennen

glaubte, faum jroanjig ©dbritte hinter

unS.

3n ber Stadfet feabe idb fdbledbt ge=

fdbtafen, immer fdbroebtemir ber braune

Sodenfopf mit ben rounberbaren, ge=

beimnifeootten äugen oor. Seute bin

idj fo froh, fo glüd(id), fo feolj ! 3<b
tnödbte immer in ©erfen reben.

18. «prit.

Bis idb heute ©ormittagS im SBofem

jimmer am genfeer fafe unb an bet

©tiderei für beS ©aterS ©eburStag

arbeitete, hörte idb plöfelidb baS flirren

eine? Säbels auf bem ©flafeer. 34
fal; feinab — er roar’S ! Gr bemerfte

midi audb unb mebrere ©tinuten rufete

fein ©tid auf mir. 3<b war fo oerroirrt.

bafe idb oergafe, roegjufefeen. an bet

©trafeenede fab er fidj nodb einmal

um, bann oerfebmanb er. SDJie er roofel

beifeen mag ? Gr mufe nodb nidht lange

hier fein, benn idj feabe ihn im Goncert

jum erjtenmal gefeben. Gr ifi mir auf

ben erften ©lid aufgefatlen. Gr feot

etroaS fo UngeroöbnlidfeeS in feiner Gr=

fdbeinung. Siefe ©eftalt, bie Haltung,

ber ©ang, bie intereffanten 3üfle

unb bie äugen! 3mmer unb immer

mufe idb auf biefe Bugen jurüdfommen,

eS liegt etroaS ©ejaubembeS barin.

3<b möibte ihn einmal fpredben feören,

feine ©timme mufe roie SDZufif ftingen.

14. «pril.

Seute ift ec roieber oorübergegangen.

Seiber mar bie SWutter neben mir, et

bemerfte es unb btidte nur oerftobten

herauf. 34 fob es ibm an, bafe er

ärgertidb mar. Ser Jftaoierlebret mar

fefer unjufrieben mit mir, i<fe machte

einen gehler um ben anbern, idb war

fo jerftreut, idb mufe immer an ihn
benten.

16. «pril.

©eit jroei Sagen hob« idb ifen nidbt

gefeben. Sollte er oorübergegangen fein,

fo lange idb nidbt am genfeer mar?

GS ift faum mögtidb, benn idb tarn

ja nidbt oom genfeer roeg. Bcfe ! idb

bin fo unruhig, fo traurig
! 3db featte

midb fo fefer Darauf gefreut, baS liebe

©efidfet roieber ju fefecn. SBenn idfe

ifen erblide, fo ife eS mir, als ob bie

©onne aufgebe. £at er midfe fdbon

oergeffen, ober ife er franf geworben?

Sie Ungebulb oerjefert midfe.

17. «pril.

2Bie froh ,
wie glüdlidfe bin idj

feeute! 34 habe ifen gefeben! aber

nidbt am genfeer beS «EBofenjimmerS,

fonbern in meinem 3immet. GS mar

itacfe bem grüfefeüd, bie ©onne fdfeien

fo roarm ju meinem genfeer feerem,

eS mar milb — im grüfeling, am
Fimmel fein aBölfdfeen , im ©arten

jroitfdfeerten fo munter bie ©ögel. 34
öffnete baS genfeer, um meine ©lumen

ju begießen, auf einmal feöre i4 je««
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(eit* bet ©artenmauer flirrenbe Stritte, i mefen (ein , bafe er mi4 nicht am
3$ blicfe auf, er mar e«

! 34 erfc^raf Jenaer fafj ! 34 weife ja, wie e« m i r

fo heftig, bafe mir bie ©iefsfaitne au«
J

gebt : an ben Sagen , an roeldjen i4

ber §anb glitt, fr hörte ba« ©eräufdj i h n nicht (ehe , lebe ich nur halb,

unb fafe herauf, @r fchien freubig nicht« intereffirt mid)
;
roa« bie Seute

überrafdjt , uermutfetidj mar er nicf)t reben, ift mir langweilig, ba« fllaoiers

barauf gefagt , mich liier ju (eben, fpielen freut mich nicf)t, roenn ich lefeit

9tadj je^n ©inuten tarn er auf bem= roiH, fieEjt mir jroifd&en ben Seilen fein

felben ©ege jurüd. 6r hotte ein jier= SÖilb entgegen unb ich oerftelje nicht,

U4e« ©träuldjen in ber §anb, ba« ma« ich lefe ;
am liebften möchte iöE>

er wahrf4einlidj bei ber ®lumenfeänb= immer allein fein, bamit ich ungefiört

lerin ber ©aUftrafee getauft hatte. an ihn benfen (ann. Sa« arme ©träufj*

6r führte e« non Seit ju Seit an ben eben fängt fdjon an ju weiten, obgleich

©unb unb blidte babei fo fehnfud)t«= ich olle Sage ba« ©affet erneuere.

ooH ju mir herauf. Sie enge ©affe Vielleicht hotte id) injmifchen fchon

roarinbiefem2lugenblidegan}menf<hen= mieber ein frifche« betommen, wenn
leer. Vtö&licfe warf er wie fpielenb ba« ich nicht in bem bummen SSett liegen

Sträufechen über bie©artcnmauer.Äaum mühte, ©orgen barf iefe , ©ott fei

war er fort, fo lief ich hinob in ben Sanf, wiebet aufjtehen. @8 ift h°he

©arten, um e« ju holen. ©8 war auf Se't baju
; ich würbe, wenn e« länger

ben ÄieSmeg gefallen. Sich ! wie mir bauerte , alle« ©rnjte« tränt werben,

ba« $erj pochte, al« ich ei aufhob! oor lauter Ungebulb unb ©el)nfu4t.

©« waren Schneeglöddjen, gtefeba unb

rothe ©eranienblüthen. 3<h eilte hinauf
21 - **m1,

in mein Sintmer, holte ein ©las mit ffla« mit feine Slide längjt fchon ge*

©affet unb (teilte ba« ©träufjdjen fagt hatten, ba« höbe ich jefct ©4war$
hinein, um e« frifdj ju erhalten, ©ie auf ©eife : et liebt mid)! ©ie e«

ich widh über biefe« liebe ©efdhenf in mir jubelt, wie e« in mir ftürmt

fteute
! 34 glaube , wenn i4 einen unb tobt

! 34 fomme gar ni4t ju mir

gtofeen Steffet in ber Sotterie gema4t felbft , ich oermag meine ©ebanten

hätte, e« würbe mich weniger glüdlich nicht ju fammetn, i4 tonn mich ni4t

gemacht hoben, ©ben al« ich im S3e» fajfen. ©ie foQ i4 auch mit falten,

griffe mar, ba« ©la« mit bem ©träujp nü4teren ©orten f4übern , wa« i4

djen oor ba« genfter jroifdjen meine empfinbe, feübem bie befeligenbeit ©orte

Vlumenftöde ju (teilen , tarn er jum in meinen §änben finb? „l’amour cst

brittenmal oorbei. ©ein ©efidjt Ieu4tete timide“ fdireibt er. ©ie lieb biefe

freubig auf, al« er ba« ©träufe4en ©4ü4ternheit ifi! 0, ba« war mir

in meinen §änben fah; fein S3lid glei4 am erften Sage flar, bafe er

f4ien ju fagen; „34 baute Sir, bafi feiner oon jenen fre4en unb gewiffew

Su bie Keine ©abe ni4t oerf4mäht lofen ©enf4en ift, bie mit einem

bafl." 34 bin fo glüdli4 ! o fo glüd= unerfahrenen jungen ©äbdjen ein

li4! Sbet i4 jütere, al« wenn i4 f4nöbe« ©piel treiben. 3n feinem

etwa« Unre4te« gethan hätte. treuljerjigen @efi4t lefe i4, bafj er

mi4 achtet, ba« gefällt mir, ba« ma4t
20. «jmt.

|t0[j. 314 ! wie mir ba« ©erj

Sa« waren brei böfe Sage, bie po4te, al« i4 in bem ©träufechen,

i4 oerlebte! 34 war unwohl unb ba« er mir heute über bie ©auer
muhte ba« S3ett hüten / bie ©utter, warf, ba« jufammengeroKte ©treif4en

bie glei4 fo ängfilich ift, tgat e« ni4t Rapier entbedte , auf bem bie lieben

anber«. ©emi& ift er mieber oorüber ©orte jtanben: „l’amour est timide!“

gegangen, ©ie traurig wirb er ge- 211« er ba« jmeitemal oorüberging,
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fat) ich roohl, wie er in meinen 3ügen
ju lefett fudjte, ob ich über feine Äühn*

heü nicht ungehalten fei. ©ein Slicf

fagte beutlidj
:
„Serjeilj mir, ich tonnte

nicht anberä." Sä mar mir unmöglich,

ein böfeä ©dicht ju madj.’n , ich war
ja fo felig. Sr bemertte eä unb fcf)ieti

ganj giüctlid).

23. «prit.

SEBaä fott ich tjjun ? Sr bittet mich

um eine Unterrebung. Sr fdjreibt fo

lieb, fo einbringlich- ßatm ich ihm
oerargen, roenn er ftch mir ju nähern

fud&t ? 3$ felbji fehne mich ja banach,

nur roenigftenä einmal feine ©timme
ju hören, äber ich gittere bei bem
©ebanfen, bah ber Sater ober bie

Stutter etroaä baoon erfahren lönnten.

SBenn ich nur einen fdhicflidhen Ort

mühte. Stuf ber Straffe, baä geht nicht,

ba erführe eä motgen bie ganje Stabt.

3m §auägartdhen ginge eä am leidjteften,

aber nur bei Sacht unb baä märe un=

fchidflidh, auherbem mürbe idj mich

fürchten. 3n unferem Dbjtgarten oor

ber Stabt ? i£5er ift abgelegen unb am
hinteren 3atrit führt ein gu&roeg oor*

bei. 2Ber lönnte eä ihm mehren, menn

er bort fpajieren ginge ? Unb roaä ift

Srgeä baran, menn ich nadjfehe, ob

unfere Äirfchenbäume fchon abgeblüht

haben ? ®urdfj ben ©artenjaun tonnten

mir roohl ein paar SEöorte roedhfeln,

ba mürbe ich mich aU(h weniger fürsten,

märe hoch ber 3autt jroifchen unä.

3a, fo geht’ä. 'Iber mie unterrichte

ich ihn oon Ort unb ©tunbe? 3#
hab’ä! SDurch ein roelfeä ©träufjehen,

baä ich über bie Stauer roerfe, roenn

er morgen früh oorübergeht. 3<h f<hreibe

fehr Hein auf feine« Rapier, baä ich

ganj gut fo in bem ©ttSufjdjcn t>er=

ftecfeit lann, bah man eä nicht fleht.

Sä ift unrecht, roaä ich tjjue, ich

fühle eä roohl ;
aber roie traurig roürbe

ber atme SDtenfch fein, roenn idj ihm
feine Sitte abfdjlüge! Serjeih’ mir

Sott, ich mag’ä!
25. Sprit.

atleä ift gut oorübergegangen.

Siemanb hot unä gefeljen. 3$ hotte

mein blaugcftreifteä Äleib an, baä mir

fo gut hebt, unb fah roirflidh recht

hübfeh auä. äber mie mir baä &erj

Hopfte, alä ich ihn auf bem engen

©ege, ber jroifchen ben Dbftgärten

hinburd&füljrt, baherfommen fah ! Unb
meine Serlegenheit, alä er flehen blieb

unb mich anfpradj! 34 muhte mich

an bem Saune anhalten, fo gitterten

mit bie flute, unb alä ich reben wollte,

blieben mir bie ©orte oor Sefangen*

heit im Siunbe fteefen. aber auch er

mar oertegen unb muffte ben Sott nicht

ju ftnben
,
in bem et ju mit [predjen

follte. ©eine Schüchternheit gab mir

ein biädjen Sluth unb nadjbem roir

einige ©orte geroechfelt hotten, ging

eä fchon beffer. Sr bat mich, ihm nicht

ju jümen, bah « eä grmagt höbe,

mich um biefe Unterrebung ju bitten.

Sr roürbe, fagte er, nicht fo lüljn ge*

roefen fein, roenn er ein anbereä Stittel

ber annäljerung gemuht unb roenn er

nicht meinem guten fierjen oertraut

hatte, baä fo unoerlennbar auä meinen

3ügen fpreche. Sr erjöhlte bann, roie

er feit bem abenb, ba er mich int

Soncert jum etfienmal gefehen, roadhenb

unb träumenb an mich bente, roie er*

freut er jebeämal geroefen, roenn er

mich am genfter erblidt unb roie glücf-

lieh eä ihn gemacht, alä et bie erften

Seiten oon meiner §aub erhalten.

3<h hätte ihm ftunbenlang juhören

tönneu, fo angenehm fpric|t er, fo

geroählt brüdt er ftch ouä. Unb baju

baä roohüauteitbe Organ, baä treu*

herjige ©efteijt, bie feelenooHen äugen.

Stan muh biefem Stenfchen gut fein.

3<h hotte einige flirfetjen* unb ißfirftch*

blüthen in ber §anb , bie idh, eEje er

tarn, gepftüdt hatte ;
et bat mich barum,

ich 0ob fte ihm burdh ben 3«un hin*

burc|. Sr erfajfte bei biefer ©elegen*

heit meine &anb unb brüefte mir einen

Auh batauf. Sä ging mit burdh Start

unb Sein unb that mir roohl unb roeh

jugleiclj. Stetige Slännerflimmen, bie

roir in ber Sntfemung hörten, etfdhredf*

ten unä unb oeranlafften unä, rafch

abfdhieb ju nehmen, nachbem roir
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3?erabrebung für baS nächte 2M ge=

troffen Rotten. 3m 9JacE) fjaufegeljen be<

metfte ich, bafs er mit oon SEBeitem

folgte.

§eute 9iacE)t roerbe id) fd&toerlid^

fchlafen fflnnen, ich bin ju aufgeregt.

3<h märe fo glücflich, wenn biefe

Ingft nicht märe. 2ßaS mürben meine

eitern fagen, roenn fte müßten, baff

ich eine 3ufammen ^un ft einem

jungen Dffijier gehabt ? 3<h fchaubere,

roenn ich benfe, bah fte eS erfahren

fönnten. D, baS böfe ©eroiffen tann

ein re<ht unbequemer ©ajt roerben!

1. 9Rai.

„SBtrni fiib Scnoaubtc» ju Jterronnbtfm finbtt,

®o i(t fein SSibtrftanft utib feine ®nljl,

4* Iöft btr dHenjdj lticfil, »o« ber ^iinntcl binbtl.

3a, ja, ber 5Didjter hat 9te<ht:

„68 ift fein äBiberftanb unb feine

2Bal)l", roenn fi<h jroei Seelen begegnen,

welche ber £immel felbft für einanbet

gefchajfen ju hoben fd)eint. 3t1 eä mir

hoch , als ob mir immer jufammen

gehört hätten unb als ob unfer gegen*

feitigeS gfinben nur ein 2Bieber=

f in ben geroefen märe.

©eorg mar heute im ©arten felbft.

S)a8 mar freilich unoorfnhtig oon uns

;

aber roenn et fdjtneidjelt unb bittet,

fann ich ihm nichts abfchlagen. 3<h
bin nur fiarf unb ooQ guter SSorfäfce,

roenn er fern oon mir ift; fleht er

mir gegenüber, fehe ich in feine flehen*

ben fflugen, fo fcfjmeljen meine SBorfäfce

roie SEBachS in ber Sonne unb id) bin

willenlos roie ein ftiitb. 2Bir festen

uns in bie bicht oerroadjfene 3aSmin*

laube. Sort, meinte ©eorg, feien roir

oor jufäüiger ©ntbeefung fixerer als

im freien. Such er hoffe bie §eimlidj-'

feit unb jöge es oor, mich im §aufe

meüier (Eltern ju fehen, er fei nur um
einen fchicflichen SBorraanb oerlegen,

fidj bort oorjufteHen. S3iS ein folget

gefunben fei, möge ich ihm oertrauen,

er achte mich unb habe bie reblidjften

Sbfichten. 3*5 ßloube eS ihm, benn

eS ift unmöglich, bah «in foldjeS ©e*

ficht lügen tann.

15. SRcu.

(Es roirb meine SDlutter hoch nicht

Serbadjt geköpft hoben? Sie fieht

mich feü einigen Sagen fo fonberbar

an unb richtet fo feltfame fragen an

mich- ffiBenn fee mühte — eS märe

fdjrecflich
! 3<h toage eS gar nicht mehr,

ihr offen in bie lugen ju fehen. D,

mir ift fo bang, fo bang! Sei bem

geringften ©etäufdj fahre ich jufammen,

roie eine SBerbrecherin, baS (Ejfen fdjmedt

mir nicht mehr, ber Sd)laf flieht mich

unb ich fomme mir oor roie oerloren.

3<h hotte mir oorgenommen, biefe

heimlichen gufammenlünfte einjufteüen,

benn ich gittere oor Gntbecfung. SBenn

©eorg rtblidje Ibfichten hot, roarunt

bewirbt er fuh nicht offen um mich ? 3#
habe ja fo oiel, bah er bie (Saution

hellen tann. Iber er oertröjtet mich

immer auf eine fdjicllidje ©elcgenheit,

lieh in unferem *Qaufe einjuführen.

S)aS ©eheimnih, fagt er, habe auch

feinen ffteij unb bie ©efahr fei bie

ffiürje eines SiebeSbunbeS. ©eftern,

als ich ih« roieber brängte, fchalt er

mich ein ängjtlicheS 9iarrchen unb citirte

pathetifdj bie fßorte aus S>on GarloS

:

f*tt [jal nie bnS ©lütf gelodet,

leer Oie gtudp be» §immel( nicht

SRaubenb an ba» $öQettfIuffcJ

ScfjauberDüdem SHanbc bricht.

ÜJiein aSerouhfein fagt mir, bah er

Unrecht h°t unb bah tote freoeln.

Iber ich hohe ja feinen eigenen 3öiHctt

mehr, ich fühle mich machtlos. Sein

Stirnrunjeln fürchte ich mehr, als bie

ärgften Scheltroorte meines SßaterS
;
eS

liegt in feinem SEÖefen etroaS ®ämoni=

fcheS, oor bem mir manchmal graut.

Iber gerabe baS macht mich ihm noch

mehr untertljan, unb ich begreife jefct,

roie treue fcunbe bie !&anb ledEen fönnen,

bie fie fhlägt. 3<h glaube, roenn ich

feine fföadjt nicht fühlte, ich roiirbe

ihn weniger lieben. fflie wahr ift, roaS

ich biefer Sage in einem Suche

gelefen habe :
„SaS SBefen ber 3Mnn=

lid)feit ift Straft unb EDiuth ,
baS ber

SBeiblichfeit SJlilbe unb gartljeit, in

biefem ©egenfafce beruht ber Steig, ben
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bie ®ef$Iedjter auf einanber auSüben.

$arum intereffiren unb feffefn uns

fetbft Söferoidhte, fEprannett, Fiäuber,

wenn ftc nur Äühnheit unb £(jatfraft

bepfcen, für} ganje Stornier fünb, mehr
als bic tugenbhaftejien Schwächlinge."

0, ein Schwächling ifi Seorg nicht

unb idh feEje jefct, bafj ich ifjn anfangs

ganj falfdj beurteilte, als ich illn

für fdjüdhtern unb blöb ^iett. aber

wie UebenSroürbig, wie unroiberfteljlid^

fann er fein, wenn er gut ift, wenn
er fd^erjt unb mich necft ! ®a bin ich

felig, bie ganje übrige ©eit erfdjeint

mir (lein unb nichtig unb non

geliebt ju fein, bünft mich baS einjige

@lüdf, welches baS geben roertliooH

macht.

29. 3Rai.

©ieber oergeblich auf ein 8eben8=

jeidhen non iijm geroartet ! ©eit fünf

®agen t;abc ich üjtt nidEjt gefeben, auch

in ber fiircfje, wo er bo<h fonfit an

©onn= unb geiertagen nicht fehlte,

mar er nid^t. ©aS foH baSbebeuten?

©oUte er franf fein? aber bann

fönnte er ja ein ©aat 3cilen fdfjreiben,

um mich aus biefer qualooHen Un=

gewifiheit }u befreien. Ober ift er

etwa böfe auf mich? 3<b b^be ibm
ja leinen anlafj baju gegeben ffiohl

farn er mir bie beiben lefctenmaie

etroaS jerjtreut unb oerftimmt cor.

als ich ibn barübet jur Ftebe fiellte,

fpradfj er con unangenehmen ©riefen,

bie er con fcaufe ethalten unb bie ihn

oerbriejjlidh gemacht hätten, aber ifi

baS ein ®runb, eS mich entgelten

ju laffen? 3<b nehme ja an adern,

was ihm ®ute3 ober ©öfeS roiberfäljrt,

fo beglichen antheil. ©orin baS 3«'
roürfnijj mit feinen ©Itern begeht, bar=

über äuiette ec fich nidht. ®iefer

Stängel an aufrichtigfeit fränft mich.

3$ habe ihm barüber Sorroürfe ge*

macht, aber idh that es auf fo jarte

SBeife — roeifj ich hoch, roie leidbt er

aufbrauft — bafi er ftdh unmöglich

beleibigt gefühlt ^aben fann.

3h eS möglich, bah bie Siebe fo

felig machen unb hoch fo eiet ©ein

bereiten fann? 3« bet Ingft meines

jQerjenS ift heute Siadjt ber häßliche

©ebanfe in mir aufgetauä)t
:

„ffienn

er deiner überbrüffig märe ? wenn er

®idj nicht mehr liebte?" — Flein,

nein, baS fann nicht fein; eS ifi

thöridjt, eS ift ungerecht, an fo etwas

nur ju benfen. ©S ift gerabe fo, als

ob 3emanb mir jumuthete, meine

Siebe ju ihm fei erbiaht, als ob baS

möglich wäre! ©het fönnte idh auf:

hören, midh felbjt ju lieben, als ihn.

®arf idh Heiner non ihm benfen, als

ich mm mir felbjt benfe? 3f* fein
Seben nidht meines, unb mein Sehen

nicht baS feinige ? 3<h bin eine ©<hroar}=

feherin, baS ift con jeher mein gehler

gewefen. ©ein argwöhn ift bie luS=

gebürt meiner Unruhe, eS wirb ficb

alles aufflären. als ob nicht jeber

Stenfdb bann unb wann oerftimmt fein

fönnte. ©erjeih mir, ®eorg, bah idh

®ir auch nur in ©ebanfen einen fo

fdhnöben ©enath an unferer Siebe }U=

trauen fönnte. ©o wie eS je|t jwifchen

uns peht, märe eS ja ein ©erbrechen,

©enn ich baS bebenfe, fehrt wieber

SEroft bei mir ein. @r wirb morgen

gemih fommen; wie werbe idh mich

auSlad&en, bah i<h midh fo unnötig
geängftigt habe. 3<h merbe midh recht

fchön machen, werbe baS blaugeftreifte

illeib anjiehen, worin ich »hm fo gut

gefalle, auch lieb unb freunblidh merbe

idh mit ihm fein unb heiter; benn er

fann eS nidht leiben, wenn ich traurig

bin. adh ! wenn nur fdfjon morgen

wäre.
81. Wai.

0, wie glücflidh bin ich heute;

wie fchlägt mein §erj fo freubig; wie

fchön foramt mit bie ©eit not! ©ir
haben uns miebergefehen. ©ein aus-

bleiben ift aufgellärt, er war in ®ienfteS=

angelegenheiten oon hier abmefenb unb

hatte midh oorher nidht baoon benach*

richtigen fönnen. alle meine ©efotg--

nijfe waren unbegrünbet, meine er*

fdhredfte ©hantafte hatte midh ©efpenfier

fehen laffen. ©aS war idh bo<h für

ein thöridhteS Stäbchen, an ihm }u
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jroeifeln. gr liebt mich mit unmmitu
berter Sfuth.SBa« ber SRann bodh für eilt

Sauberer ift ! 3Bie ein Sott fchafft er

in meinem Sehen nach Selieben ©türm
unb Stegen ober h^*» , lac^enben

©onnenfcheiu. Ich! ich bin fo glödt-

lieh, fo gtücflidh

!

20. 3uni.

Da« mar ein fürchterlicher Dag,

ber geftrige. 3m Sorn ijl er oon mir

gefchieben. Unb ma« hab’ ich beim

oerbtodhen ? Durfte id) i^tit nicht 55ot=

roürfe machen? SBitb er nicht oon

Dag ju Dag lälter, gleidhgiltiger,

rüdffidhtälofer gegen mich? ftanii ich

bafür, bah mir bie Dhtänen in bie

Stugen tarnen, bah ich fchluchjte unb

jammerte? ©tatt fieh ju entfchulbigen

unb mich ju tröfien, gab er mir harte

SEBorte, fprach er entrüftet oon meiner

Seibenfdhaftlicbfeit, bie mich ihm f<hl»e6=

lieh unau«jteh(ich machen merbe, unb

al« ich ihm feine Sieblofigfeit oorhielt,

aüerbing« mit fceftigleit — aber bin

ich nicht ein SJtenfdh unb trümmt fid&

nicht ein SBurm, wenn er getreten

roirb ? — fchalt er mich eine larmopante

Slärtin unb lief ohne Hbfdhieb baoon.

Da ftanb ich nun unb rang bie §änbe
unb ftarrte in’« Seere. Dann läfterte

idh unb fluchte, toem? 3hm? Stein,

mir felbft. Unb biefen SJtorgen nach

ber fürchterlichen Stacht, roa« that

ich? 3hn, ber mich geftem toie eine

jubringltdhe Dirne oon fid) flieh, i h n

|abe ich heute in einem langen Briefe

bemüthig um Serjeihung gebeten, idh

habe alle ©cfjulb auf mich genommen,

idh habe ihn befdbraorett, mieber gut

ju fein, ich habe ihm oerfprodhen, ihm
leine ®orrofirfe mehr ju machen, meine

Seibenfehaftlidhfeit ju mäßigen , nicht

mehr ju meinen, nur oerlaffen fotle

er mich nicht. 3<h fann, ich tann
ja ohne ihn nicht leben

!
3n »hm athme,

in ihm bin ich, et ift ba« Sicht, ba«

meinen Dag erhellt, oo er nicht ift,

ba ijl e« Stacht, finftere, fdjroarje

Stacht. 3dh begreife midh felbft nicht

mehr, mein grauenftolj ift bahin, ich

bin feine ©flaoin, je herrifcher er mich

oon fid) flöht, bejto met;r hänge idh

an ihm.

Unb biefe Qual, bie ich mir ait=

thun muh, meine gltern nicht merten

ju taffen, roa« in mir oorgeht, §eüer=

feit ju heucheln, roährenb bie Ster*

jroeiflung mir im &erjen roüfjlt ! Sich

Sott! mein Jtopf, mein armer Äopf!

3$ fomme mir oor, roie eine Haä)t-

roanbletin auf einem fchroinbeligen

gelfengrat. Stecht« unb linf« ein

gähnenber Slbgrunb. Stuf ber einen
©eite glofct ber Dob mich an, auf bet

anbern ber SBahnjinn. 3h e« mir bodh

in ben lefcteit Dagen fdjon mehrmal«

geroefen, al« ob ich nicht recht bei

©innen fei, al« ob in bem Uhrroerf

meine« Seifte« eine Sßeränberung uor=

gehe, al« ob eine gebet erlahmt ober

ein Sahnrab gebrochen fei. SBenn ba«

roirtlich fchon bie öorboten be« ®ahn=
finn« rodren? — Seiftiger Dob —
fdjiecflicb — fdhredlidh — ber 5Baf)n=

finn foH in unferer gamilie erblidh

fein. —
25. 3uni.

Sludh auf ben jroeiten SQricf feine

Slntroort! 3<h jroeifle, ob ein Ster*

brechet, ber im ©efängiüh ber ©nt=

fcheibung harrt, ob et jum Dobe oer=

urtljeilt ober begnabigt ift, ärgere IfJein

erbulbet, al« ich in biefen fünf Dagen

erbulbet habe. Dah ein SJtenfdh fo

etroa« au«hält! grüher habe ich in

meinen fleinen flümmerniffen, 33erut)i=

gung unb Drofl im Sehet gefunben.

Iber jeßt hilft auch ba« nicht mehr.

3$ f a n n nicht mehr beten, roenigften«

nicht fo beten, roie e« nöthig ift, roenu

ba« Sehet fruchten foU. SJtechanifdj

gleiten bie eingelernten ©ebete über

meine Sippen, aber meine Sebanfen

finb nidht bei Sott, foiibent bei ihm.
Unb ich fann e« mit bem befien SBiüen

nicht änbern. 3m Serbfte fieht man
manchmal oom groft erftarrte gliegen

beu Sierfudh machen, an einer genjter=

fcheibe emporjullettern
;

bie armen

Dhierdhen feljen ba« Sicht (unter ber

©dfjeibe unb ftreben ihm entgegen, weil

fie ®ärme fudhen ; fte machen ein paar
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©dhritte, aber fie nermöqeti ftdj nid^t

mehr an ber glatten g-läcfee feftjubalten

unb fallen roieber juriicf
; fie oetfucfeen

eS auf’4 9leue unb faßen abermals

jurücf. ©o gebt eS mir mit meinen

SBerfud^en ju beten. 3$ gebe mir alle

ÜÜRüije, meine ©ebanfen ju ©ott ju

erbeben, aber c8 febtt mir bie Äraft

baju. @be idE) roeife, roie eS gefdbicbt,

ftnb fie roieber bort, roo, feit ich ib >'

fenne, att' mein ©innen unb all'

mein Renten ift.

®er Ungeroifibeit mu& ein Silbe

gemalt roerben. SBenn ich im Saufe

beS heutigen ®ageS feine Antwort er=

halte, fo fu<be ich ihn in feiner SBoljnung

auf. ®ie SBelt roirb 3eter fc^reiett, roenn

eS nubbar roirb
;
aber auf bem ißunft,

roo ich jefct ftebe, fragt man nichts

mebt nach bem ©erebe ber Seute.

Sieber roifl icb baS ©dhlimmfte er=

fahren, als bie Dual jraifcben gurdjt

unb Hoffnung länger ertragen.

2G. Sutii.

föeute 9ladjt ift mir etroaS ©onber*

bares pajfirt. 3<h machte plöfelich auf

unb roufete nicht, wer ich roar, roo

ich mar, roie ich beifee. 3<b fud^te mich

unb fanb mich nicht. 3$ hatte baS

©ebädhtnife, ich batte baS Selbftbc*

roufetfein oerloren, ich roar ein reiner

©eift. 3<h hatte baS ©eftibl, als ob

meine ©eele ihre föülle abgeftreift

hätte unb frei im SRaume fdfjroebte. 3<h
roar frei oon ©dhmerj unb flummer,

nur unruhig roar iib, roeil ich »er--

geblicfe mein cerlorneS ©elbji fucbte.

^löblich jeigte fub meinem geiftigen

SBlitf — benn eS roar fein leibliches

©eben — ein blaffeS ©efdhöpf in einem

SBette. ®a8 ©efnht fam mir befannt

cor, febt befannt. 9Ber iji baS ? fragte

idh mich, unb batte babei jene quälenb

roifebegierige Smpfenbung, bie man bat,

roenn man auf ber ©trafee ^emanbem
begegnet, mit bem man fdbon irgenbroo

unb irgenbroann jufammengetroffen ju

fein ftc| erinnert, ohne bafe einem ein--

faHen miß, roer et ift. SJtan fmnt

unb finitt, martert fein ©ebächtnife unb

roirb immer ungcbulbiger, je länger

eS bauert, bis man ju bem ©ejicfet

feine Stiquette gefunben bat. S8 roar

ein junges SJläbcfeen mit f^merjoer;

jerrten 3ügen. 3n ber §anb hieß fee

einen fleinen, runben ©egenfeanb, ein

SJtebaißon. SS roar ein 9Jliniatur=

tfeorträt auf Slfenbein, baS einen jungen

Dffijiet barfeeßte, Such biefeS ©efeebt

fam mir befannt cor. ®iefen £erm
habe idh ja auch fdbon gefeiert , fagte

ich mir. SBie brifet er nur? 3fe eS

nidht ©eorg? ®erfetbe ©eorg, um beu

fedb bie arme ®bere fe f° grämt? 3a,

ja, er ift’S, unb bie blaffe ©dhläferin

ift Sberefe felbft. S)a erfafete mich ein

tiefes, ungeheures SRitleib, idh härte

einen ©cijrei, er fam aus meiner eigenen

Itefele; meine ©eele, bie aufeer mir

geroefen, roar in ihren flörper jurüdf=

gefefert, idh hatte mein ©eibfe roieber

gefunben, idh erinnerte mich roieber,

idh war roieber idh unb in bem eben

gefühlten SJtitleib erfannte idh mein

eigenes Seib.

®aS StßeS roar nidht etroa ein

®raum, nein, idh roar nollfommen

roadh, fo roadh, als idh jefet bin. 3<h
begreife nun auch, bafe baS SBort

©eijteS-'Sbroefenbeit nidht blofe fegütlich,

fonbern bucbftäblicfe unb roitflich nor=

fommen fann. 3<b febüefee ferner aus

bet SrinnerungStofegfeit roäbrenb ber

corübergebenbenlrennung meiner ©eele

unb meines SeibeS, bafe baS, roaS roir

©ebächtnife nennen, lein blofeeS ®er=

mögen ber ©eele ift, fonbern bafe ber

Seib feinen Slntfeeil baran hat. Safeer

mag eS roofel fommen, bafe roir uns

ber 3“feänbe unferet ©eele, benot fee

an unferen irbifdhen Seib gebunben

rourbe, nidht erinnern fönnen. Sßtit ben

füllen, roetdhe fee ablegte, benot fee

ihre neue SBobnung bejieben fonnte,

routben auch ib« (Erinnerungen be-

graben.

Ermattet fdhlief ich roieber ein.

®eS SJtorgenS feanb mein Sntfcfelufe

fefe, ju ihm ju geben. „Sntßefee barauS,

roaS rooße", fagte ich mir, „idh mufe

[ roiffen, rooran id; mit ifern bin." 3<h
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mar faum mit bern 31 nt(eiben fettig,

ba Hopfte eS an meine D(jüre.

„8iß Du fdjon auf, Dfierefe?"

frag eine Stimme.
68 mar bie meines SruberS.

SCuf meine beja^enbe Introort trat

er herein, ©ein früher SSefucß über»

rafchte mich, benn er pflegte um biefe

Seit nie ju mir ju fommen. @r trat

auf midh ju unb faßte mich bei ber

fianb.

„Du haß roieber fcßtedht gefcßtafen,

arme Schroetter, fagte er, inbem er

mir beforgt in baS ©eßcßt fah.

„Sich
!

ja, Stüber", antwortete ich

mit einem ferneren ©eufjer.

„Du haß einen Hummer", fuhr

er fort, „ich merfe e8 fdjon lange,

©iffß Du Dich mit nicht anoertrauen ?

Sielleicht fann ich Dir helfen, ober

roenn baS nicht, Dir rathen, ober roenn

auch baS nicht, Didh tröften unb

Deinen Hummer tragen helfen."

Dabei fah er mich fo mitleibig

an. ©r iß ein feelenguter ©enf<h unb

auch fehr gefdjeibt bis auf bie ©arotte

mit feinen ©rßnbungen. ©ein 3Jiitge=

fühl that mir roohl unb ich ßng an

ju meinen.

„©inen «ÖerjenSfumnter , nicht

wahr?" fagte er, ba ich nidht ant=

mottete. „Das ßnb bie fdhlimmßen,

bie faugen uns baS SSlut aus, roie

©pinnen ben unoorßchtigen gliegen,

bie ßdh in ihrem Stieß gefangen. 3<h
fenne baS aus (Erfahrung. Such an

meinem §erjen hat bie hüllte ©pinne

genagt unb ßeh, roie fte ntidh jugeridhtet

hat. 3ch bin oierunbjroanjig 3aßre alt

unb bie Seute geben mir oierjig. Du
ßaunß, Dherefe, weit Du nie etroaS

baoon gehört haß, nicht wahr? Du
gtaubteß auch, ein 33ü<herrourm mie

ich, fei fytb- unb lugelfeß. ©offte

®ott, eS märe fo gemefen ! Doch laßen

mir baS unb fommen roir ju Dir ju=

riicf, atmeS Hinb. ©enn eS fo iß,

roie ich oermutße, fo haß Du Dich

beffen nidht ju fdhämen. ©aS fönnen

roir arme ©enfchen bafür, baß uns

bie 'Jfatur ein empfänglidheS §erj in

bie Sruß gelegt hat? DaS ßifen iß

nicht fcljulbig, roenn eS jum ©agnet
gejogen roirb. Slber ©nttäufdjung thut

roeh, niemanb roeiß eS beßer als ich-

Unb auch beS ©r imeS haben roir uns

nicht ju fdhämen. SJöfe ©enfchen,

glaube mir, haben feinen Hummer,
fonbetn nur Sorn, Slerger, §aß, 9iadh=

gefüßl, roenn man ihren ©iffen but<h=

freujt unb roenn nidht IffeS nach ihren

©ünfcßen geht. SJZur eble unb gefüljl»

Doße ©enfchen fennen roie bie Siebe,

fo ben ©ram."
©eine milben ©orte lößen bie

ßtinbe, bie ßdh um mein &erj gelegt hatte.

3$ roatf mich an feine S3ruß unb

geßanb ihm IffeS. @r hörte mich ruhig

an, fein Sorrourf fam über feine Sippen.

Jiur manchmal jucfte eS auf roie ©etter»

leuchten in feinen guten, fanften, trauri»

gen lugen.

„Irme, arme ©dhroeßer!" fagte

er, inbem er mich au feine SBrnß

brücfte. „0, ich begreife, roaS Du
leibeft. Dein gaff iß ja mein gaff.

Such i dh liebte, liebte mit aller ©lutß

meiner jroanjig 3«hre. ©atijübe fdhieu

mir ein ©ngel , ich betete ße an, ße

roar mein Seben, mein IffeS. Unb ße

liebte mich roieber, im Infang roenigßenS.

3dh wollte ße beraten, obgleich ße

nur eine Schauspielerin roar. Ich’,

roie glüdflidh roar ich ;in ben paar

©onaten, fo lange ihr Dämon nidht

fein luge auf ße geroorfen hatte. Sßlöß»

lieh, ohne affe SJeraniaßung meiner»

feits, änberte fie ißr Setragen, ße

mürbe launenhaft, unfreunblidh, brutal

gegen mich unb eines DageS gab ße

mir furjroeg ben Saufpaß, inbem fie

mir mit bürren ©orten fdjrieb, ich

möge meine Sefudje bei ihr einßeffen.

ffiie Du, Hämmerte ich mich an mein

oermeintlidheS ©lücf mit ber §art»

näcfigfeit ber Serjroeißung. 3$ bat,

ich ßeßte, ich erniebrigte mich fo weit,

auf ben Hnieu cor ißr herumjurutfehen.

Sie blieb ungerührt, ja mein unmänn»

]

lidheS Säenehmen erregte nur ihre Leiter»

feit
;

ße cerhöhnte mich » machte ßdh,

roie ich nachträglich erfuhr, mit ihrem

ed by Google
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neuen Salem über meine , mie fie eS I fdjaft. 6« fann nicht betfelbe fein,

nannte „groteSfen" ©tiefe luftig unb jener roar ©tubent rote i$. ÄalteS

»erbot mir fhltehlih ihre Dljüre. 3h S3tut
! 3h roerbe nticb erluttbigen.

habe ben öd; lag überrounben , aber Watt barf nicht richten , beoor man
um welchen *Prci«

! 3$ habe ben ißfeil gehört hot- Wo roohnt er ?"

au« bem gleifdje gejogen, aber ba8 3h nannte bie Wohnung. Sr

©efte »on mir ijl mitgegangen." fchrieb ©trafje unb £au8nummer auf,

Sr fprach nur aUju roahr, ber liigte mich unb roollte fort,

arme ©ruber. Wan brauchte ihn nur Srft jefct brachte ih feine Worte

anjnfehen unb mau befam ben Sin= in Sufammenhang. @8 juefte ein Sicht

bruef einer ijiflanje, bie oom Spät- in mir auf. 3h ahnte, bah mein

froh oerfengt rourbe. . ©ruber nichts SuteS oorhatte, ich

„Du ftehh/ liebe ©chroefter", fuhr Hämmerte mich mit beiben Rauben an

er fort, „unfere ©djidfale gleichen ihn an unb hielt ihn geroaltfam jurtief.

fich roie ein Si bem anbetn. Doh roa8 „Srubet! ©ruber !" tief ich. „3h
roiHfl Du jefct thun?" laffe Dih nicht fort, mit ift fo bang!

„3hn in feinetWohnung auffuchen. " Wa8 roittjt Du thun?"

„Djjii’ ba8 nicht, ©hwejter", fagte „Wa8 ich muh unb roa8 er »er=

er, ohne über bie Sbficht, bie ih au8= bient, roenn e8 berfelbe ift", antwortete

fprach, ©errounbetung ju äufsetn. „3<h *r - „Sah mich",

rebe nicht com möglichen ©lanbal
; 3h aber lieh nicht Io8. „©ruber,

roenn man leibet, roie Du, frdgt man ih bitte, ich befchroöre Dih, geh’ jeht

nicht nah berlei Küdjihten. Slber Dein nicht. Du bift ju aufgeregt , e8 gibt

©htitt lönnte feinen groed »etfehlen ein Unglüd. Wenn Du mih lieb hah,

unb Dir neue Demütigungen jujiehen. fo warte bi8 heute Sbenb , ober bis

Sah mich bie Sache in bie §anb morgen grüh, ba wirft Du ruhiger

nehmen. @8 ift ja möglich, bah Silles fein."

noh ju einem guten Snbe geführt „®ut", fagte er, „Du haft oieHeiht

werben {amt. Wieheifjt er, roerijt et?" Sieht, ih will warten."

3h nannte feinen Diamen. Sr hielt Wort. Sludj ih w>iH warten

Wein ©ruber roar roie oom Donner bis morgen. 3lh mein Äopf, mein armer

gerührt. Äopf! S8 roäre boh fhredlidj, wenn

„Wie fagft Du, bah er heifit?" ih »ahnfinnig würbe.

fragte er, inbem er Irampfhaft meinen

Srm umfafjte.

3h roieberholte ben Kamen, be* 3m lagebuh finbet fih hier eine

reute e8 aber gleih, e8 gethan ju lange ©aufe. Srfi ein halbes 3abe
haben, benn bie Wirlung auf meinen fpdter rourbe eS fortgefefct. 2IuS bet

©ruber roar eine fürhterlihe. Sr, ber 9trt , roie biefj gefhah , erlannte ih,

fonjl bie ©anftmuth felbji ih , war bah in ber 3»ifhenjeit bie ßatajtrophe

fhredlih anjufehen. ©eine 3üge waren ftattgefnnben haben muhte. Denn eS

oerjerrt, feine Äugen rollten roilb, bie fehlte noit ba an ber logifhe $u*
Äberu auf feiner ©tirne fhrooüen an fammenhang. Da8, roaS oemünftig

jum 3etfPr>ngen unb feine gäufte fhien, waren ©eridjte über intereffe*

ballten jth- iofe Sreigitiffe beS alltäglichen SebenS,

„Um ©otteS Willen, ©ruber, roaS mit finbifher ©hroafchaftigteit erjählt.

haft Du?" fragte ih- Sobalb fie auf ihre unglüdlihe Siebes«

„DiihtS , nihtS", antwortete et, gefhihte ju fprehen lam, fo fhweifte

inbem er feine Äufregung geroaltfam fte aus unb man glaubte bie eptra«

nieberjulämpfen fudjte. „Wahrfhein* canganten 3rreben eines Delirirenben

lieh ein jufättiger Käme, ©erroanbt« ju lefeu, roobei meift oon 2here
fe in
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bet brüten $erfon gefprodjen routbe.

Hie 2l<hfe, um bie [ich SllleS breite,]

mar bie fxye 3bee, fEe l;abe fein §erj

mehr, ein Hämon habe eS il)r geftotjlen

unb irgenbmo in ber Srbe oerfd^arrt,

fie fut^e ben Ort unb tönne itpi nicht

finben
;
wenn Hherefe iljr $erj wicber

hätte, mürbe fie gefunb roerben.

SuS einjelnen Steilen beS Hage=

butheS, bie ich noch unb nach in 3U =

fammcutjmig brachte, entnahm ich, unb

fpätere miinblithe Kittheilungen meiner

3Jiutter beftätigten eS, bah ©eorg unb

ber Stubent, oon meinem HhetejenS

SBruber gejproeben hatte, roirtlidj eine

unb biefelbe ißerfon waren. Hie ©eiftcä-

nadjt berbeiben®ef<bwifterroar übrigens

nicht baS einjige Unheil, ba$ ber ge=

wijfenlofe Sooelace auf bent ©eroiffen

hatte. 3ene Kathilbe, non ber oben

bie Siebe mar, hatte fidj, fcijnöbe non

ihm oerlaffen, in’S Kaffer geftürjt.

CS jeigte fid) ferner, bah berfebe jur

felben 3C’G als fein Koman mit

SC^crefc im ®ange mar, ein atibereS,

noch oerbrecherifcheS Serbältnih unter:

,

hielt. Sin bemfelben Hage, an melchem

Hherefen’S ©ruber ben uichtSroürbigen
j

Verführer jutKechenfdjaft jieheit wollte,

rourDe cS ruchbar, bah biefer mit ber

jungen grau eines ©rofefforS , einer

Kutter dou jroei Äinbem , burchge=

gangen mar. Hherefen’S Sater braute

bie Kaehridjt oon biefer Cntführung,

oon ber bie ganje Stabt fprach, nach

Saufe unb erjäblte fie bei Htfdie,

argtoS auch ben Kamen nennenb,

beim er ahnte nicht, in welchen S3e=

jiehungen Sohn unb Hodjter mit ihm
geftanben waren. Her Cinbrucf auf

bie, wie man aus bem Hagebuche

ficht, oljnebieh f<hon Iranthaft erregte

Hherefe war fo gewaltig, bah fie in

ein h>h>0f8 Sieber oerfiel, oon bem

fie nur langfam unb nur ju halbem

geiftigen Sehen genas.

Sluch Srubetunb Kutter Hherefen’S

finb feübem geftorben. Sluf bem grieb^

hofe ju 58. ijt ein einfacher ©rabftein,

ein ObeliSt auS fdjmar§em ®ranit, bet

feine anbere gnfehrift trägt als ben

Kamen Hherefe unb baS Hatum
ihres HobeStageS. §ier ruht meine alte

Hheaterfreunbin, „bie Kätrifdje".
©eorg, ber ihr §erj geftohlen, ift

ocrf^oHen.

<£itte Porfgefdjidjtf.
Sou 'Sans firasbrrger.

Sie (lollen jungt* ®Iut — unb coortn jldj gut.

®r fitilict) fid; Siadjt« an’« fteuftcrlcin,

Sit lieb ihn ein — unb waren «nein.

6r fleht’ um if)rt ©mift

Unb bat unb fdiroot — imifunft

!

Sie blieb Falt,

Unb hatte über fcch unb ihn ©eivnlt:

„®a »ornc fe^’ S'ich auf bie Sruh’

llnb iiberbent’ in 8iuh’,

Cb 3>u in Shrc«

Hannft ifikib unb ftinb ernähren —
Jiann magft JUi tuiebertchren

Unb roill ief) 3>ir nicht mehren."

17
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JUts beit Sugeit ber (Snualt.

Wc fdjic^tcit jum Pebjiijiättriflen ®ebä$tniffe erjäfjlt oon JI. $. ttofrgger.*)

Cin JtBeab auf /tufrteiu.

6« mar im guli beS galjreS 1809.

£>er Sauemhäuptling gofef ©pedbacher

belagerte mit feinen Tirolern bie SSefte

Äufjteitt, in welcher unter bem HJtajor

Slid^er eine baitife^c ©arnifon lag.

©eit bem erften Senjen biefeS

galjteS tätigen bie liroler mit beit

Saiem unb bem forftfdtett 2Mtbe=
jroinger um it)r i&eimatlanb, um iljre

Sleligiott unb aHehtroütbigen Sitten.

SDlit einem J&elbenmutlje , ber in ben

glorrei<hften Slättern ber aBeltgefdjichte

oerjeidjnet bleiben roitb, befreiten fxe

breimal ba$ Sanb unb toemt fte enblidj

rollen, fo roidjeit fte nicht ber lleber--

madjt, fonbern ber §interlift. SMbrenb
Tie auf ihren Sergen für'S Saterlanb

unb für ben Äaifer (teilten bis auf

ben testen tropfen 53Iut, rcäljratb ba§

ganje Soff in beifpieUofer ©inigfeit

am Kampfe tljeitnahm, bah felbft

Söeiber mit ben gutterfenfen fochten

unb Jtinber bie oerfdjoffenen Äugeln

aus bem ©rbbobeu flachen, um fie

ihren ©djiifcen ju bringen — mürbe

Uirol oon biplomatifcher ©eite bem

geinbe auSgcliefert. ®ie tiroler fämpf=

ten trofc ffiaffenftillflanb unb grtebenS=
1

fdjluft noch fort, beim fte muhten eS

nicht, bafj fte überantroortet roaren,

ober fonnten eS nicht glauben. ÜJtitten

im ©iegen — ein Eitoler GorpS mar=

flirte fd>on gegen ®!üit<hen hin — be=

gegnete ihnen auf einem alten ©dumme!
einer ihrer Säuern ohne §ut unb in

ftembätmeln, ber fdhroattg ein meifieS

Sludj unb rief: „©djieht’S nimmer,

ßeut’, fdjieht’S nimmer! 2BaffeiiftiU<

ftanb iji’S, richtig mäht! geh bin ja

ber Säd oott Äochel!" Unb übergab

ihnen bie 3Rüt«hner geitung, ba ftanb’S

brin: iEirol roirb oon Deftetreich ge=

räumt, ben Saiertt auf ©nab’ unb

Ungnab übergeben!

aber fie glaubten eS nicht unb ber

©pedbacher fagte: „’S ifd) SWeS Sug

unb Xrtig ! Unfer Äaifer gibt uns

nit het!"

55ie Äuffteinet Sürger roollten cS

mit ben Saiertt im Schlöffe galten,

aber ©pedbacher lieh ihnen fagen,

roentt fte nicht ju ben Tirolern ftüuben,

fo brenne er baS Sleft ttieber. hätten

bie ^errett brauhett ausgemacht roaS

immer, er ergebe {ich nicht unb er

moÜe ben Sutern noch ©d;roaj ju=

ritdjahlen. — ®ie ©rinnerung an baS

unglüdliche ©chroaj, in meinem bie

„Srüber Saiertt roilber als ber Sürl"

gehäuft Ratten — bie SMttner erfd&la»

gen, bie SEBeiber gefchänbet, bie Äittber

jertreten, bie Stabt niebergebrannt —
biefe ©rinnerung entflammte in bem
SEiroIer immer mieber ben gtühenbjten

§afj gegen bie „Soarn".

®iefe halten fnh nun oben in ber

geftung ganj gut eingeheimt unb liehen

ob ber Selagerung einftroeilen feinen

Äummer fpüren. ©pedbacher herunten

mürbe fchott uugebulbig. ©t fann auf

SJHttel, bie Sefte in Sranb ju fteden.

Sor allem muhten bie Söfchmerfjeuge

jerftört toetben, bamit :baS geuer

feine ©egettroehr fütbe unb bie ftolje

*) $icfe fotgenben (Srjäljtimgni imb begriinben fidj ttjeil* auf 3. W. SRngr’#

Sind)
:
„$rr Warnt oon Otinn", tljeilb auf 'l>rit>almiltl)eilungcn unb Ot>IfMI)ütnlicf)e Sta-

bitionen. ScnntniB ber <?efd;id)lc beb Oatjres 1800 barf bei bem Befer baraubgefeftt werben.
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Sufjieiner ©lttg luftig ju Staub uttbj

Slfd^e roanble.

„©et roilTS wagen, auf bie ©aftio:
;

neu bet ©efte binaufjufieigen unb in’«

6pri|enbau« ju bringen?"

Seiner. ©8 roäre Soüfieit. Süer

Xiroler ift tapfer, aber bie ©aiern

finb fcblau. 93o<h bie tiroler batten

einen änfübrer , ber roar tapfer unb

fdjlau jugleüfe unb ^ic§ 3ofef Sped--

bacher. SDiefer unternahm eS bemt, in

ber finfteren ©etternadjt be« 30. _3uui,

nadfibem er ftch Scfelüffel cerfcfeafft

batte, jum Spribettbaufe emporju=

{(ettern. Saftig machte er fi<b an bie

Sbftferaubung ber Sprißentöpfe , an

ba3 3^^fcbneiben ber Schlauche ;
eine

ber Sprißeit roar fdbon ruiuirt, ba

eridjotl tton ber Schilbroache herab ein

„©er ba ?" Specfba<bet ftanb rubig roie

ein ©ifenblod unb befchlofe, feine Srbeit

ju unterbrechen. Um aber fein ©orbabett

bennodj au«jufübren, fid> ootberbanb

jebocb möglicbft ftcherjujiellen — er

mufete burcb einen {(einen yofraum

in Scbufjroeite unter ber Schilbroache

oorbei — büdte er fech unb nahm bie

©eftalt eine! föunbe« an. So (roch er

fnurtenb im üDunleln bet ©etternacbt

oon einem ©erfted jum anbern
,

jer=

fdjnitt bie Scbiäucbe, Hctterte bann

nieberroärt« ju einem aufgefchicfeteten,

an fe<b3bunbert Slafter mächtigen $olj=

ftof? unb jünbete ihn an. Safch fiel

ba« geuer über ba3 burd; Sonnen:

bifje getrodnete &olj bet unb loberte

im Sturme beS ©eroitter« gegen bie

©ejie empor unb über bie junäd)ft=

fiebenben Raufer ber Stabt bin. Specf*

badber roar halb in Sicherheit, ©in

2beil bet Stabt Sufftein brannte

nieber
;

bie geftuug roar eingebüdt in

bie ©irbel beS Sauche« ober roieber=

leuchtete im ©lutbenfcheine — be3

©eiteren aber gefchab ihr nichts.

Stajor Sicher liefe ftcfe« nicht oer=

briefeen, non ber geftuug bie iiroler

im flfeale tedjt oft mit ©uloer unb

©lei ju begrüfeen, roeäroegen ifen bie

©auern beu „©uloerftoffel" nannten.

ßinmal, als bie ©elagerer fuft bei

ihren Heben Snöbeltt fafeen unb fxd)

biefelben fdjmeden liefeen, {am eine

fedjjigpfünbige ©ombe babergefaferen,

bie gerabe in ber Sttöbelfcbüffel jerplafcte

unb ba8 SJlenfchen^äuffcin jämmerlich

juridjtete. — Seit biefem Stahle

fdjmedten auch non ben Ueberleben=

ben Seinem bie Snöbel mehr, unb fte

fchrooren, bem bairifchen 6ommait=

bauten auch einmal eine 3Jtal)(jeit ju

oerfaljen.

6ine anbere ©ruppe oon ©auern

roar im ©irtb«bau« jur „Slaufe" bei

einer Segelpartie, etliche HoHföpfe

tiefen jut geftung hinüber : bie Herren

©aiertt mären eingelaben jum Sugel=

fcbeiben, wohingegen Sttbere ftch fo

(ehrten, bafe bet gejiung« > ©ommaiu
baut bie „hintere gront" ju fefeen

befam. $iefer oerftanb aber unrecht,

fab bie ©auern für Segel an unb

liefe einen Sechjigpfiinber fyttübtr--

(rachen, ber rnefer als „alle Seune"

fdblug.

lieber ben 3«n führte bei Suffteiu

eine bölj«ne ©rüde, über roelche ben

©elagerten ^äuftg SebenSmittel juge*

fchanjt rourben. fDiefe ©rüde roar

baber bem Spedbacher fefet oerbafet;

ba er ftch “ber mit ben ©auern nicht

in ben Sdjufetrei« ber gejhtng roagett

burfte, fo fiel ifem etroa« Snbere« ein,

bicfc ©rüde ju jerfiören. ©r liefe

oberhalb Sufftein mehrere Schiffchen

jufammeuraffen, füllte biefelben mit

Seifig unb ©ed), jünbete fie an unb

liefe fte brettnenb gegen bie ©rüde

fcbroimmen. — Snbere gaferjeuge,

roelche bie ©aiern jum Sefeufe eine«

Schiprüdettbaue« am 3nnufer mit

flauen feftgebunben batten, fcfenitt Sped*

badber lo«, bafe fte ben Strom hinab

gegen ba« gtacfetanb fchroammen.

Unb ba« Me«, nachbem braufeen

bei 3naim fchon ber ffiaffenftidftanb

gefchloffett roar, rooburch ben graitjofett

Dejterreicfe, Steiermar(, Särnten, Srain,

trieft, Ungarn bi« an bie Saab, ein

Sfeeil oon ©ähren unb Hirol jufiel.

Sängjt war bie (Übergabe biefer liänber

17 »
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S

auf Äufftein butdj 101 Äanonenfcbüffe

angejeigt worben, in ben Streben würbe

Te Deum gefungen unb ba« ©eläute

aller ©loden fünbete ba« ©reignifj.

— ©in tiroler Sauer fdjofj feinen

Stufen nach einer folgen J?ir^t()urm=

glode ab: „Du ©djaiibgloden
! 3um

Äaiferfeft fjaft geläutet, ju unferen

©iegen baft geläutet
;

ju unterer

©djmaib läuteft aud). Der Deujel f)ol’

Didj !"
'Jiotb beute §eigt man in jener

©lode bie Äuget.

Die ©rbüterung auf ber Sefte

Äuffteiu gegen bie immer nodj auf:

jlänbigen Säuern butte itjre gaitje

§öbe erreicht, lieber beit Sauernbäupt=

liitg ©pedbadjer war längft ba« Ur»

tbeil gefprodben ! auf feinen flopf ftanb

ein bobet $rei« gefegt. Sciläufxg ge=

fagt, mar ben Saiern bamal« 3ofef

©ped6adjer ba«, ma« fpäter ben Defter-

reidbern — fcabfdji Soja geworben.

Unb gerabe ju biefer 3eit untere

nahm ber toUfübue Sauern=Gomman*
bant ein SBageftiid, welche« an Ser--

wegenbeit wobl ju ben aUererften feiner

llnteruebmungen, 2l6enteuerunb ©treibe

gejäblt werben mufj.

©ped&adjer wollte perföitlidj in

bie Sefte geben unb mit bem ©om=
manbanten Slidjet fpredien — be«

SBaffenftittjlanbeS wegen, er wollte bocf)

miffen, ma« 9S5abre« an ber @ad)e fei.

„©eppet, ba« mujjt nit tbun!"

wiberrietben ibm feine Äampfgenojfen,

bie in einer groben fjeufcbeune bei=

fammen waren, „fonft machen fie Dir’«,

wie ben fünf Säuern an bet 3'tt«;

Brüden unb bäußen ®i<h auf bie

Gfdjen."

„3a, ja, Di<h allein hängen fie

fünfmal auf, unb räbent unb föpfen

Dich nadbber. 955er bat ma* buouu?

92a, na, ©eppel, fo tro§ mub nit

fein."

„9113 ber ©pedBa^er geh’ i<b nit

eini, fo gefcbeibt Bin ich fcbon", ant=

wortete er, „unb allein auch nit, ber

ÜJiofer unb ber Särenlocbucr müffen

mit. 3ebt will ich bod) feben, 06 nicht*

ju erfahren ift. IDiödjt’ auch miffen.

wie fie eingerichtet jinb, ba oben, mit

ben £e6en«mitteln, unb ob fie nit [djou

frepireu."

„Da« fann ein Stnberer auch ri<b ten.

"

„916er wie! ©rften« beifet’S au*:

fpäben, jmeiten« mub man ben Sllteu

rebantreiben , bab er gatb auäfagt

;

auf’* SDritt’ mub man jebeS 9Bort ge*

nau abfaitgen unb barf ftdj nit f^reden

unb nit irren taffen. 92a, ba mub ><h

felber geben."

„Dafj Du bem Sitten ben 9?amen

nit auf bie 92afen binbeft , oerjiebt

©in« gteicbwol;I. Stber meinft, bie

Soarn fabelt feinen ©tedbrief non

Dir? lieber unb über bi« auf bie

3ebenfpifceu bifl befcbriebeit
;
Did) fennt

jeber ftodblinbe Soar fdjon im ©reifen."

Der Sauernbauptling legte feine

ffiaffen ab, ben Sernftufcen, ben groben

©ä6el mit ber fdjmarjtebernen Suppet,

an welcher bie 3J2effingblatte mit bem
Doppetabler hing, ©r warf ben Sauern=

mautel, ben gefederten flobenbut, bie

berben §albftiefel oon ftd).

,,@eb’ b«r Äafpel", fagte er,

,,f<bueib’ mir ben ©dbnaubbart ab,

ben Sadenbart aber auch. — 6o,

ber 9Ba(bteufel wär’ megbalbirt. —
Du, Slttranfer Sirdjenpropfl, gibft mir

Dein ©emaub; auüb ben ©teden tyx.— Ob idb nu nit auSfcbau, wie ein

SJtobtreiber ?"

9®ie et fidb oerficllen fonnfc! ©«
fdjieti, a(« märe fein einziger Äuodjen

©pedbadjer mehr an bem 9J2ann.

„92a, fo 6ebiit’ ©ott, ©eppet, fei

gefcbeibt
!"

Unb in ber Dämmerung fcbritt er

mit oerjteHtem ©ange baoon.

Die Slnberen blieben in ber ©theune

jurüd unb rebeten oon ihrem tapferen

©ommanbanten.

„Der narrt fie noch in ber Äuf=

jleinerburg", fagte ©iner, „gerabe wie

er fie lebt 955odjett an ber Solberfer=

brudeit genarrt bflt."

„955ie ift ba« eigentlich jugegaugen?"

fragte ein 9Inberer.

„2\5ie wirb’* beim jugegangen fein ?

Die Soarn = Deufet haben bie 3im:
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bruden befefct geRabt, unb nur gälten

auf bie Knf’ Seiten hinüber fortroeg

SoR tRun follen, roie’S bei unS ReRt unb

wie RcR brenten bie Uniern ju rieten

haben. 3Rnen ’* ja roiffen (affen, baR

bie öRerreidjifcRen Leiter ftnb gefeiert

roorben auf bem Sreuner unb baff Re

nur gutes SJtutR’S fein unb auSRalten

foüten. älber 3eber, ber auf ber Sruden

Rin* unb Rergangen , ift unterfucRt

roorben; bie SJtannSbilber haben fid)

gar bis auf bie ißfaib auSjieRen

muffen. — Sta, ba hat ber Speck

bacRer juerft feine $auSbirn, bie Surga,

auf bie Srucfen gehen (affen. 3 ft gleich

anSgefudjt roorben — haben nichts ge*

funben. ©(eich nach ber Surga fommt

ber 3oppe(, bem SpedbacRer fein Knecht,

mit feinem fcauSRunb, bem gtoRen

Subet — (eicht (ennft ihn eh- Schau,

unb bet §unb hat unter ber Ralfen,

hßbfch in ber ©oll’ oerftedt, baS Stiefel

tragen, für bie Säuern brenten —
baS äufmaRnuitgSbriefel. Den Knecht

gehen Re gleich an : ob er nichts Ser*

bdchtig’S bei Reh hält’? — SudRtS

mich Ralt aus
! fagt ber. Dieroeilen

Re’S thun, pfeift brühen icRon bie

Surga nach bem §unb; ber lauft

IuRig feiner ftauSgenoffin nach unb

ber Sericht iR auf ber anbern Seiten

gleich umgangen."

„3a, baS UeberliRen, baS fann er,

ber Spedbacher = Seppel. Sogar bie

Spione fpionirt er aus, unb roie fein

!

So iRS auch beim §trfcRbüRel = SaR
geroefen. Da haben uns bie Soarn
branfriegt, weil uns fo ein Sump —
ein Saljburger Sauer iRS geroefen —
oerrathen Rat. ©eRabt Raben mit ben

Kerl halb, aber geReReit hat er nichts

itoHen. Der Seppel iR nit ganj über*

jeugt non feiner ScRulb, aber er fagt

:

gar fein .groeifel, Du biR fihulbig

3/tann , morgen lafs ich Di<h hängen,

©eil ich’S aber nicht gern hab, roenn

Du nom SJhwb auf in bie §6tT fahrR,

fo fcRid’ id) Dir Reut’ einen Seicht*

pater. KÖnntS euch beiden, roaS ber

©efangene für ein ©eficRt gemacht hat.

Der Spedbacher — roaS tRut er?

©r läRt einen Schüßen in bie Kutten

Reden unb fchidt ihn als Seidjtoater.

Dem h°t ber arme Sünbet alles ge*

Rauben. Der §ofer hat ihn bann jum

Dob oerurtheilt; ber arme Deufel iR

aber fpäter noch begnabet roorben. —
3a, ber Seppel, baS UeberliRen, baS

fann er."

„©eitn’s auf’S Staufen anlommt,

baS fann er noch beffer."

„3R er noch fo* roie oorjeit beim

Stingeln? Da hat fidh ja gar Keiner

mit ihm einlajfen rootlen, bis er Reh

bie rcdfjt’ §anb auf ben Sudel binben

hat (affen.

"

„Unb oon roegen bem Spedbacher*

fflilbfdjüRen hat ja Keiner mehr 3äger

werben roollen! §aben Re Reh oon

ihm nicht foppen laffen, fo hat et

Re prügelt."

„Unb auf fiinfjig Schritt ©eiten

fcfjieRt Dir ber einen DRalet aus ber

§anb, baR Du gar nit roeiRt, roie

Dir iR."

„@ef|, geh, baS iR alles noch

nichts gegen fein anfaRren unb Staufen

mit ben Soarn unb SlauRofeten. ©er
babei iR geroefen auf bem Srenner,

auf bem 3felberg, bei ber §aderRabt

— ber oergiRt’S nimmer."

„Die fallet Herren Raben fdjoit

auch Stefpeft nor iRm friegt, roie er

ihnen auf bem Sdjubfarren ben groRen

Staubbären Rat baRerbracRt, ber oben

im 3gletroalb baS SieR Rat jetriffen."

„DaSmal Rat er’S Ralt mit feinem

Sären ju tRun", meinte ein alter

Sauer, „baSmal geRt er mitten in bie

©olfSRöRlen. Sie Raben fafermenti*

fdRen junger auf ben Seppel. 3$
fag’, roir beten ein’ Stofenfranj für

iRn."

„©in Stofenfranj iR gut", rief einer

non ben 3iingeren, „aber noch beffer

iR’S, roemt mit unfere StuRen ftifch

laben, ©etm roir roaS SerbädRtigeS

roahrnehmenaufbentKufReiner*®’fd)toR,

fo faRren roir b’rein, unb geRt’S aus,

roie’S will. 3u* ©ti<h laffen roir iRn

nicht."
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3)ie brei Männer fliegen in ber

felbenbbämmerung gegen bie SBefee

hinan — btei unbewaffnete SBaucrS*

Ieute, benen bie SSorpofeen freien ©eg
gaben. 35et ©röfete barunter — eS

mar ©pedbadjer — tjob einen ©tein

auf unb pochte bamit an ba« iEfeor.

„©er ba?" tief bie ©chilbroadje.

„Siroler aus ber Umgegenb, wollen

mit bem Gommanbantcn reben."

©ic fie fjiefreu ? mürbe angefragt.

„3oI)ann Mofer unb Sttnbrea«

Särenlocfener."

„Unb ber dritte, ber ©rofec?"

„3ofef gartet", antroortete ©ped*

badjer.

©ie follten märten.

fetaefe einer ©eife, als eS fd^on

fuifter gemorben roar, erft^ic» Major

Slicfeer felbft. 6t liefe ein Sßförtdjen

öffnen, roeldjeS fo nichtig roar, bafe

fidf ©pedbadjer tief büden mufete;

aber innerhalb beSfelben richtete fi cf;

ber Häuptling um fo ftrammer roieber

auf, bafe ber bairifdie ©ommanbant
uic^t meinen follte, ein Siroler neige

fidj oor ifem.

Major Slid^cr fcfjidte eine Streife

roadie hinaus, um ftd) ju oerfidjern,

bafe fetiemanb mehr im Hinterhalte

fei; bie brei Snfömmlinge liefe er ju

fed) rufen, grüfeer aber mufeten fee

fed) bie Singen oerbinbeit laffen unb

fo ftolperten fee, von einigen ©olbaten

begleitet, bie ©tufen beä gort« hinauf.

2>n einem bunfeln SSorfaal angelangt,

mürben ihnen bie ölenben abgenommen.

3roifcfeenben ©olbaten feanb ber Staufen*

Mattel, ein ©irtfeSfofen aus bem ©täbt-

d)en, ber in ber geftung 3utritt hatte

unb für biefe Sotenbienfte rerridjtete.

S5et Märtel, als er bie brei Männer

fah, erfdhral etroaS, beim er erfannte

ben ©pedbadjer. 5Diefer hinroieberum

erfdjraf ebenfalls ein wenig, als er

bemerfte, bafe et erfannt roar, liefe

aber nichts merlen. 35er Märtet gab

fofort burd) ein 3e'^en 5U »erflehen,

bafe er nichts oerratljen roerbe unb

roufete, als ©pedbacher burch eine

jroeite Xhüt eiutreten mufete, fo nahe

an biefen fjeranjufommen, bafe er ifem

in’S Dfer flüfeern lonnte: „feint aus*

halten, im ©djlofe ife freier SlUeS oer*

freffen."

©nblich feanben fee nor bem Gom*
manbanten. 55iefer blidte fee mit

forfchenben Slugen eine ©eile an,

bann fragte er fenfeet unb mit batfdjer

Stimme, roaS fee rooHten.

„§ert Major," fagte ©pedbacher,

„Mit bem Maul fechten ha&en mir

nit gelernt unb fo fag’ icfe’S gleich

ohne Umfdjroänt’ (Umfchroeife) , bafe

mir mit ben Defterreicfeern unjufrteben

fein. 3efet haben roir uns fo lang’ ge*

roefert, unb fee laffen unS im Stich-

©ir möchten unS non unferen 2tn=

führern loSfagen, weil fee uns non

einer ©efaljr in bie anbere heben —
unb ift boefe SllleS umfonfe. 3fe’S bemt

roofel richtig roafer, bafe ein ©affen*

ftitlfeanb abgefchloffen ift roorben?

,,^aS ift eud) oft genug fchon

funb gemacht roorben", fuhr ber alte

Major lo«, „ich bin nidjt mehr roillenS

mit fetebellen in eine Unterhanblung

ju treten."

„3fe auch umiüß", fagte Sped-

badjer gelaffen, „wenn roir einmal

geroife unb bei ©urem ©hrenroort roijfeu,

bafe roir nimmer öfterreidjifefe fein, fo

wollen roir mit unferen Schößen ju

ben SBaiern treten."

„3cfe traue feinem fEiroler", unter*

brach ihn ber bairifefje Gommanbant,

„ich gebe mein ©hrenroort nur einem

©htenmanne. 3)er ©affenfeiBfeanb ift

abgefdiloffen , aber nicht für bie 6m*
pörer oon Xirot, bie fenb oogetfrei.

3roeimat picb fee begnabigt roorben

unb jroeimal haben fie bie ©nabe

mifebraudjt — roafjnroibig unb fchänb*

lid) mifebraudjt. Mit bem bnmmen
Solf wirb man wohl ein britieSmal

fetadhfecht haben müffen, obwohl eS

roerth märe, bafe eS auSgerottet mürbe

;

aber bie Anführer unb Verführer, fo*

halb fee eingebrad)t werben — roefee

ihnen! gür biefen Safe»/ für biefen

©pedbacher ife fein ©algen ju ho<b!"
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2>ie bxci SDiämiex flanben fefl rote

brei Xannenbäume oor bem polterro

ben. Uttb at« biefet fdjroieg, um ftdj

auSjufdjnaufen , fagte Specfbadjer

:

„Danfen fäön filt bie gütige SIu«--

funft. Qeftt träten roir’« reiften uttb

roär’ inforoeü mit ben Tirolern fdbon

roa« anjufangen, roenn man ftdj halt

auch auf bie Potentaten oerlaffen

funnt. SBenn ’8 fo fjergeljt, bafe oben
feine ®reu mefer ift, oertfeun roir utifer

@ut uttb 33tut umfonft. Uttb roa« bie

Stnfübrer angebt, fo ftnb roir ganj

überjeugt, bafe man fte feenfen roirb,

fobalb man fie bat - Slber feart }«

fliegen »erben fie fein
"

„Äennt ibr ben Specfbadjer?"

fragte ber Bajor.

„Db roir ben nidjt fennen!" ant=

roortete ber ®enannte, „ift nidjt weit

oon Äufjiein. ©erabe ber ift c« ja,

ber un8 immer in bie größten ©e=

fahren jagt."

„SBifet ibr, bafe biefer fredje, rudj=

(ofe ©algenoogel Hirol ju ©runbe ge=

richtet bat? Uttb baft er euch felbft

noch ju ©runbe rieten roirb, roenn

ibr ibn nidjt halb ausliefert?

$ie $>rei neigten ironifcEj beiftim-

menb ihre flopfe.

„©inftroeileu bieibt i b r al« ©eifeetn

für ibn ba. 9Benn ber 3fufrü^rer mit

ben güfeeit auf ben Bafiionen bängt,

lönnt ibt beimgefeen."

®a« roaren feine erfreulichen Slu«=

ftd^ten. Stber ohne bie geringfte S3e=

fangenbeit ju oerratben, meinte Specf=

badjer, er febe ba« SlUe« red^t gut

ein. S)er SanbeSoetberber müffe faden,

ba« roerbe feber patriotifdj gefinnte

liroler roünfdjen uttb oeriangett. Stber

bem Banne fei fdjroer beijufommen,

er b«be feilte ©djlupfroinfet in ben

SBölbern unb auf ben Stirnen unb

oermöge e« , mit ben roiibett Sibieren

ju leben unb bredje bodj roieber ptöC-

lidh feetoor mit einem Pubel oon 2Batb=

teufetn. Batt fei oor ibm niemals

fidler , unb fo lange ber nidjt fefiftbc

ober hänge, fei feine SRub’ im Sanb.

Sie — bie brei Pbgefanbten — blieben

gerne auf ber Burg, ba bätten fie ettb=

licf> einmal grieben. SBenn fie aber etroa«

meinen bürften, fo möchten fie meinen,

baff e« oietteidjt nicht ganj praftiftb

rodre, gerabe jene Banner in ©eroafets

fam ju halten, roeldjen bie Scfeleidj*

roege Spedfbadjer'S am bejten befannt

feien unb baffer am ebeften in ber

Sage fein fönnten, feiner habhaft ju

roerben.

„3a, rooHt ihr ihn friegen, rooDt

ihr mir ihn bringen?" fdbnarrte ber

Bajor.

„SBenn uns eine gute Belohnung

gefiebert roirb — roarum nicht?"

Slidjer batte ben Spedbacbet nie

gefeljen unb fonnte autb nicht im @nt=

femteften oermutben, bafe ein fo be=

rfnbtigter Oberanfübrer in eigener Per=

fon fpiottiren geben roürbe, er rourbe

baber roirflidj inegefübrt. 9iun rooHte

er jeigen, bafe er gefonnen fei, gegen

bie tiroler oerföbnettb ju bonbeln;

auch roar ihm barum ju tbun, bie

brei Bäittter roirflidj für ben Singriff

auf Spedbacbet ju gerointten
;
et fnüpfte

mit ihnen ein freuublidbere« ©efpräd)

an. ©r {teilte ihnen bie politifdje 6adj*

läge ber SBabrfjeit gemäfe bar, beutete

ihnen an, roie ba« neue Regiment in

siirol oorgeben roerbe, unb roa« bie

3uftanbe auf ber geftung anbelangte,

liefe ber alte Bann manche« unbe-

baute SBort fallen, roeldjc« Specfbadher

fiir feine plane auffing.

3nbefe batte ber Bajor gleidh 3lu=

fang« in ba« Stabilen um einige

Bürger gefdhidft , um übet bie brei

Bänner, bie ihm bodh etroa« oerbädj*

tig ootfommen wollten, 3cu0enid)aft

ju haben. ®a biefe ©erufenen bi«

jefet nodh nicht erfdhienen roaren, fo

liefe er Specfbadher unb feine @efdfer=

ten in eine Stebenftube treten.

„SBir ftfeen im Pech !" flüfterte

Bofer.

„Sinb fdhott öfter b’rin gefeffen",

entgegnete Specfbadjer.

®ie Bürger au« bem Stäbtdjen

famen. ®er Gommanbant fragte, ob

fie bie gefäbrlidbften SRebellen perfönlidb
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tarnten. Sie bejahten eS unb et führte

fte in bie Stube, hielt bem SJlofer ein

Sidjt unter bie SJafe unb fragte bie

fluffteiner mit jlrengem Sone
:

„flennt

ihr biefen SDleiifcljen?"

„Som Sehen au«, ©in Siroler

Sauer. Släljer ift er un« nicht belannt."

Sa« Sicht nor ben Särenlodjner

:

„Unb biefen?"

„Sa« mufe ja ber SärenloChner*

Slnberl oou Stbfam fein. Soroeit ein

reChtfdjaffener SRenfCh
!"

Ser ÜJlajor beleuchtete ba« ©eftdjt

Spedbadjer«: „Unb biefen?"

„Sen ba?" fagte einer ber Sürger

mit etroa« unfreierer Stimme. Sped=

bacber flaute ihn mit feinem gluth=

»ollen Sluge an, ber SÖIirJ roar flehenb

unb burefebohrenb jugleicfe.

„flennt ihr ihn?" fragte ber Gom*
manbant noch einmal.

,,'Jlein", antroortete ber Äuffteiner.

„@ut. 3hr Bnnt loieber geljen."

Sie brei Säuern aber behielt er

nod) juriief unb betrachtete fte al«

Unterhänbler , benen er bie 2Baffeit=

ftittfiattbäbebingnngen uorlegte unb er:

tlärte. Sabei liefe er 9Bein auftragen

unb fagte, bafe eS ifen freue, enblitfe

einmal Sirolern begegnet ju fein, mit

benen ftd) ein oernünftig ffiort reben

taffe, ©r meine c« ja gut mit ben

Seuten unb beule, mit ihnen — mären

nur bie 5Räbel«führer einmal fein
—

auCh auSjufommen. ©r trinle auf ba«

SBoljl be« fChänen Sanbe« Sirol.

Ser SBein roar in Sübtirol ge=

roaCfefen unb bie beiben Segleiter

SpedbaCher’« liefeen ftd) ihn fChmedfen.

Sie mürben Ijciter unb rebfelig —
unb bem Spedbadjer mürbe angft unb

bang.

„9la, Seppel!" rief ber 3JJofer

unb ^iett bem Sfagefprodjenen ba«

®la« hin, »bafe mir heut’ nodj fo

luftig fein füllten ! tua«? Srinl’ ein=

mal ! Stuf Sein Sßeibel ! Sein brauet

Slnberl — er foU autfe leben!"

„3fl ba« ein Sofen »on ettCh, ber

Slttberl?" fragte ber SKajor.

„Unb ma« für einer!" fdjrie bet

äJlofer, „Ser lann euCh ba« Soarn=

erftfeiefeett! SBirb ein SRaufteufel roie

fein Sater, gelt —."

„©ift!" fdjrie Spedbadjer plöfelidj

unb fprang empor, bafe ber Seberfejfet

hinter ifem ftürjte ,
„in biefem SBein

ift ©ift!"

SlafCh erhoben fidj auCh bie beiben

Inbertt tmb mürben bleidh.

„Slber SHänner!" rief ber SJiajor,

„feib ifer oerrüdt?"

SpedbaCher ^iett bie jQänbe an

feinen Unterleib.

„SJlunbet eudj ber SBein nidjt, fo

lafet ihn flehen", fuhr ber bairifdje

©ommanbattt fort , „ith trinle ihn

felber!" Unb ftflrjte SpedbaCher’«

©fa« in feine ©urgel.

Ser Sauemhäuptling [teilte fidh

gar überrafd)t
;
nun trat er jum ÜJiajor,

legte feine §attb treufeerjig auf beffett

Slrm unb fpradh :
„Serjeiht mir, £err,

oerjeiht mir. Seitbem miCh bajumat

in Sprugge meine eigenen SanöSleut’

haben »ergeben motten, bin idj fo »iel

aufgeregt, ©ine Serfältuitg mufe e«

fein — ein augenblidlidje« £eib=

fChneiben. 3ft roofet ba« S3«ft’r wir

bebauten un« für heut’ uno bitten

noch einmal um Serjeihung."

„Dia
,

na, gefet nur, in @otte«=

namen", fagte ber Sftajor, „iCh hoff*/

ihr h»lt euCh bemnädjft bie Selohnung

für ben SpedbaCher."

„SBie »iel, roenn man fragen barf ?"

„tQunbert Xhaler."

„§err SJtajor, ber ift fein ©elb

roertlj! — Sagen gute 9tacfet."

Ser geftuug«commanbant begleitete

bie bäuerlichen Unterhänbler noCh bi«

hinab jur Keinen Pforte, »erabfChiebete

fte nicht ohne greunbliCbleit unb flieg

bann jufriebett mit feinem biplomati=

fChen Sorgefeen hinan ju feinem ®e=

maChe.

Sie brei Säuern eilten heftig non

bannen, fleiner fpraCh ein SBort. ©rft

at« fte hinter bem SBälbChen gegen

ba« Äaifergebirge hinfCferitten, athntete

's
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Spedbadber auf uub fagte: „SDlir ift

angft unb bang roorben!"

„2lber roal ift benn bal mit bem

©ift geroefen?" fragte SBlofer.

„(Sin fjöflifd^eä ©ift roar in bem

SBeiu. ®al bjätt’ uni halb umgebradbt

alle brei, ®al ibr'l mißt : mit euch

geh’ id) nimmer fpioniren! ®a gebt

bal beioffene Stal fjer unb fängt oor

bem Stlten mit meiner ganjeit 2eben!=

gefehlt’ an. ©rroürgen tjätt’ i<b

mögen, 3Jiofer. 2Bie idj euch nit mit

meinem jähen Stuffpringen berfdbred’,

fo baumeln mir noch beut’."

„So ftebt’l mit bem ©ift !" fagte

ber Särenlocfjner.

„Wehr Olücf all SSerftanb
!"

brummte ber erjürnte Spedbadber noch.

Salb barauf tarnen fie ju ben @e=

noffeit, welche mit Kummer auf bie

Surüdfebrenben geroartet butten.

Slbcr bie ©efabren biefer Dladbt

roaren umfonft beftanben. Spedbadber

erhielt oon öflerreidbifdber Seite einen

berben Serroeil, bei tollen 23agftüdel

roegett. ©leidbjeitig marfchirten bie

öfterreidjifdben Sruppen aul ber @c=

genb. 51eue Staaten oon Saiem unb

granjofen jogen beran, um bal „frie»

benlbrüchige Sirol" ju jermalmen. ®ie

Süiroler Säuern nerfammclten ftcb oor

Äufjtein unb hielten 9tatb, roal nun

ju madben fei. ®a fradbte ooit ber

geflung plöblidb ein §agel oon Äugeln

nieber unb füllte ben Slot! mit Seidben.

'J!ur Sffienige enttarnen, um im 2anbe

ju berichten, baß ber SBaffenftillftanb

für ®irol nidbt ju gelten fcbeine.

3111 Spedbadber fab, baß nun Sülle!

oerloren fei, fcbroaitg er ftcb in einem

ÄnfaH oon Serjroeiflung auf fein $öß=

lein, fprengte in bie Schußlinie oor

bie geftung unb rief Ijöbnenb unb

rafenb hinauf
:
„®a bin ich ! S£refft’l

mid) ! Sringt’l midb um!"
©in paar greunbe jerrten ihn oom

sptaße roeg. 3Jlan rietb ihm, baß er

nun ®irol fdbteunigft oertaffe, fidb nadb

Defterreich unb Sfflien rette unb ft<h

für eine 3eit fparc, ba e! für’l Sater=

lanb mit befferem ©rfolg roieber roal

ju tbuu gebe. @r oerabfdbiebete ftdb

oon SEÖeib unb Äinb.

„SBJirft uni bocb nicht ganj oet=

taffen, mein Seppel !" fdblucbjte feine

©attin unb bie Äinber umtlammerten

feine Änie.

„3<h muß!" rief er, „idb muß;
idb fomrn fcbou roieber!"

3Jlit mehreren öflerreidbifdben Dfft--

eieren auf einem fieiterroagen fuhr er

babin. S5a begegnete ihm auf feinet

gtudbt im spnftettbale Slnbreal &ofer,

ber eben oon Sienj tarn, roo er bie

SErauerbotfdbaft oom SffiaffenftiQftanbe

oernommen tjatte. 3(11 er auf bem
Seiterroagen unter ben Uniformen eine

Sauertijoppe fab, erfannte er feinen

Äampfgenoffen.

„Seppet !" rief er, ,,audj ®u
roiDft mid) im Stiche (affen ! Sie

führen ®id) ber Sdjanbe ju!"

2Bie Spedbadber biefel SBort hört,

läßt er jroar feinen §ut im Stieb,

erfaßt aber ben Stuben unb fpringt

oom SBagen auf bie Straße ju fiofer.

Selbe bleiben in ihrem Slirol, fammelit

um ftcb neue Scbaaren unb erwarten

ben geinb.

®emnädbft roirb erjäbtt, roie wenige

SBodben fpäter bie Sauernbetben ben

glorreichen Sieg auf bem 3felberg er=

rungen bo&en unb eingejogen ftttb itt

bie Stabt gnnlbrud all |jerrfdber oon

®irol.
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Junöljfit tut JUalMattbe.

Sbpllen Don Jtlberl JHotftr.*)

3uufl« «Ätritn.

Bieber pult btt 9f a<ftt btr Sonneuroenbe

auf btr alpen fltilt gclfcnjoche,

gern om girn crlifd)l brl ßidjlcl Stpinimer,

Hub bic fluft fleht ftiO unb lau unb labcnb.

3n bit Sarfit, bit laue, aus btr $iitte

(fnger Bforte treten brei btr Sinber,

Drüdtnb lafttl brinnett bumpfe gdjroüle,

Unb tein Sdjlaf min ihre äugen fdjließen.

Drum, btr näd)t’grn ftubiung ftrfj tu freuen,

SÄeiben fte bei €>attfeS niebre IHäume,

Unb fic jirfj'n jum luft’gen Stall ber

Siegen,

'Wo ber fflinb burdi loft fflänbe fädjelt.

®rei ber Sirgeit häufen borl im Stalle,

Unb el ftclit Dar jeher eine Srippe

Unb in jebc btr brei Strippen bettet

Sid) )ur Stilb’ ber aipcnfinber eine#,

Unb rl fädieit fie ber 2hierc Bibern,

Unb i^r Bart ftreift fflang’ unb Stirn unb
9tä!d)cn.

aufmärll fdjau’n bic Sinber ju ben Sternen

Stic burdj Spalten blißrub nitberfdjimmern,

$örcn geifterl)aft ben Sacptwinb flüftern,

Unb cb regt pd) fuße äRärcbemoonne.

Unb brr Snabrtt älteftcr berichtet

Bon ber fßabergaii bie alte Soge,

Der jroci glügel an btn Schultern wadjfen,

Dodi nur brei ber güßc ftnb befepieben.

Unb roenn Bndjtl ihr Sdjrci erfepaflt im

gelbe,

Macht fte fdjmarj ringlum be« $ofctl Saaten,

Unb aU einj’gc Bohrung brifdjt fic lange

Wraue Bärte alter Soblenbrenner.

So erjäblt ber »nabe, unb bie anbern

Uebcrfäüt gefpcuPerboftel (Stauen,

Unb Pc faffen ihrer 3icgcn Härte,

llnb ooll Sngft jiep'n fte bie Siegenbäupter

3u fiefa nicbcr, tief ihr Bittliß bergtnb,

fflie ein Sinb pd) birgt am Mutterbufen.

Unb auf
-

! neu bebt an ber Snabcn größter

Unb er fprirbt Dom bebren Sonnmenbiauber
Unb baß beut’ um Mitternacht bie Sb'ere

Sieben Tonnen in ber Mcrtftbrn Sprache.

Unb folcb’ felt’ncl ffiunber jti erleben,

fflotl’n Pc barr’n ber mitternäcbt’gcn Stunbc.

Doch roic Blei fiuft'e auf bie augcnlibcr,

Bafcb Dcrpumntt bat linblid)C (Sepiauber,

Stur ber Bacbtroinb pngt nod) in ben ßüften,

Unb alt jmölf bie (Slocfe fünbet, liegen

Bfenfcp unb Spier *n tiefem Sdjlaf begraben.

Pie üurfieutnuue.

Sieb! ba ragt Pc auf bet Bergei (Sipfel,

Mäditig unb gewaltig, Sohn, mie leine,

Männer jmei nicht fönnen pe umfpannen,

Doch bar alter fahl fefjon ift ipr Scheitel.

Denn Pe thront Iper faP feit tm'gen 3eiten,

Drug oorbem ben i>aIbmonb fdjon im Wipfel,

Sop in GpriPenblut bie Möllern haben,

Unb bal Bolf beißt pe bie Sürfentannc.

anbrel Diel noch fönntc pe erjagen,

fflal pe faß im piupfgen Sauf ber 3eitcn,

Dod) fo feltfam nicht!, all mie einft nächten!

3uft auf ihr Dein apn jum (Sreil geworben.

Sie bal fam? Vul feiner fiiebßeti #aufe

Sief im Spal ä°ß tr oergnirgt ju Berge,

Seiner Bruft entflieg manch lauter 3ob(er,

llnb fein $erj fchroamm froh in fiiebelroonnc.

Mäpiig brach herein bei 9bcnbl Dunfel,

glammenb juetten Büße burd) bie ©ollen,

Durch bie Stämme blidten glühe Bugen,

Unb Don fern feboll grimmer fflölfe Bellen.

Unb au! ©ollen praffclten bic Schloffen,

llnb fteil näher fdiotl ber Bcpien beulen,

hinter Pch fepon hört er laut pe fchnaufen,

Unb Dorbei fdjicn fieben ihm unb Siebe.

Da — all toie jur Bettung ißm erloren —
Bor bem Süd pieg auf bie Sürfentanne,

llnb im 9tu, Don jäher ÄngP beflügelt,

Sthroang er pch empor auf ihre 3n>eigr.

Sief am guß nun mathlen halt bie fflölfe,

Seßtcn an ben Stamm bie grimmen Bfoten,

Biicfteu aufroärtl, nad) ber Beute lech?enb.

Doch Dein 9bn jdjfen pthet unb geborgen,

aber biepter pelen petl bie SibloPen,

Schlugen fehmettemb ring! ben ©alb iu Splitter,

ffiord)! ba faup ßcbenb'gel burch bie ßüfte,

ßäßt Pch nieber auf ber Saune ffiipftl,

Oeim jum £orft, ben er pch hoch gegrünbet,

Hont ber ffleib unb faß bem ahn ju iiäupten.

lieber pch fab er bei Bogell Bugen,

Unter fid) ber fflölfe Blicfe leuchten,

Bliß unb Sturm fupr faufenb burch bieBcPe,

Unb er hielt pd> frampfbaft im ®ejroeige.

?t
l
fo faß er bi! jum Morgengrauen,

Sieb! ba mar ber fflölfe Schaar jerftoben,

Bieber Pieg ber apn Dom (teilen Siße

Unb jog beimmärt! ju bei Raufet Bäumen,
aber aeß! mie Pauuten bie nod) gepern

3bn gefepnut in braunem ßoifenfcpmuttr,

Denn in biefer Bacpt, ber einj’gen, einen,

fflar fein $oar fo toeiß mie Sdjnee geroorben.

*) Der beliebte Drelbener plaet pat ben Stoff biefer Sbßflen Bofegger'l „ffialb«

peimat" entnommen.
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^egettbe.

Sieh’, mein Snabe, taufenb n>eipe glodeti

Stiefeln leif’ com tpimmclbbom pernieber,

Jeden ffiolb unb glur unb £>au« unb ©arten,

Jeden aud) ber jorten ©ögleiu 'Ji o hrnn fl.

Jroun, bn finb fu fdjcn, bic fleinen ©etiler,

Sinken fröffelnb ben ßefrornen £d)eibcn,

Blähen auf bab ftruppige ©epcber,

Unb ipr Süd fiept flamm : „C pabt Erbarmen !"

©opl ! nun öffne rafdj bab parrc genper,

Streue fpenbenb Sorn naib Storn ben armen,

Unb gcbenf fei ffetb, bop pe erbitten,
©ab fie foröetn fönnten alb ipr eigen.
Sdpcint bo« feltfom Jir? So tvoIT cernepmen:

Seff’re 3eitcti bhipleu cinfl ben Weufdicii,

Weidjtpum icopnt’ unb lleberflufi auf Erben,

Salb war fern unb SRangcl unb ©eftpmerbe,

Unb com Seim ber ffitirjel bib jut Spipe,

2 rüg bic Wepre reidjen Sörnerfegen.

aber ad) ! Jer SRcnfdjenfinbcr Sd)ii>ärmc,

So Diel ©liid nirpt tonnten fie ertragen,

Uebermutb jog ein in iljrc Seelen

Unb ffiiparbtung all' ber ©ottebgaben.

gred) auf« gelb pinaub mit freclem Sinne

„•logen fte unb tanjten auf ben aebren,

8uf beu collen, unb ben Säuen tunrfen

Sibnöb' fte cor bie feinftcu Seijenbrobe.

Sieb'! Ja fipritt ein|i Gpriffub butip’b ©cplbe

Unb erfnb ben Uebermutb ber üRenfdjen,

Unb ergrimmt ob ipreb Sinnb Entartung

;

Sorn nad) Sorn abftreift’ er con ben $almen.

Sieb'! Ja trat bie ©lütter ipm entgegen,

ga&te mit ber ftanb beb flalmcb Spipe,

Unb pe fpraeb :
„#alt ein, mein Sopn, im

fflrimnie,

Jap bie Strafe
,

bie ber SJtenfdj fall leiben,

Widjt ben ©ögcln and) bie Wahrung raube!"

Unb atib SDfitleib mit ben Siegeln allen

3m SSertilgungbiPcrf pielt ein $err PSIjriftti«,

flieg am Da Im )u pöipft ben aeprenbüfdjel,

Jap er all' ben Sängern fei ju eigen.

Jodj bie fleinen Säuger Pub befdjeiben

Unb pe InfTeti unb ben Erntefegen,

grob, wenn nur ein Söntlcin pin unb tvicbcr

Somnicrlang ben jierlirpen mir gönnen.

Joib roenn Sinterfrpnce bie gluren einbüOt,

glattem Ijilf- unb ratplob pe in Säften,

Unb nur Scipt ift'b ,
bap com eigenen Erbe

Sir bab jarte Seben ipnen friften

;

tfieidjlidj b'rum unb rüdbaltlob, mein Snabe,

Streu' ben armen golb'nen Sörnerfegen.

|>[c Jierrgoftsjadlr.

fimpg tuirft bie ©tutter au ber Spinbel,

Sauftpcnb fipt ber Snabe ipr ju giipen,

Unb er pört aub ihrem ©tunb bic Suube

95on bem peil’gen SNartin, ber auf Erben

Einft ein madrer Meiiertmnnn geroefett

Unb burdi ©uttpnt ©olteb Sopn eriuorbcn.

Salt einft ppff ber Sturmminb ob ber

ftnibe,

Steinbart mar bab Erbreid) fdjon gefroren,

glodcn tarnten, unb beb tHoffeb Scprittc

©ieberpalltcn auf bem Parten ©oben.

Sieb! ba fap ein ©ettclmann am ©ege,

groftig jittemb, mit jerriff'nem ©tamfc,

Unb er pebt jum SPoP empor bie $>änbe,

Unb er pept: „SSoP’, Witter, Jid) erbar-

men !"

Unb ber Witter, ob ipn felbft aud) fröftelt,

Dteidjt ben ©lautcl ipm com popen SRoffc

:

„Wimm corlieb, mein notpgeplagter ©ruber!"

Spriipt’b unb fprengt mit paP’gcm Sag con

bannen.

aber Watptb, alb er beb Siplnfb pd> freute,

2rot ju ipm ber ©cttelmann im Uraume,

$iclt empor ben jängft gefdienftcn ©lantel,

Söieb an Qänben tiefe Wägclmale,

Sieb ein Sntlip flnr wie Eidjt ber

Sonnen,

Unb $err Epripub felbet mar’b gerne feil,

aifo fpridjt bie ©lütter ju bem Suaben,

Unb ber Snabe tritt pinaub in’b greie,

©rütet lang noip ob bem fünft ©cpörten

Unb Pnnt nadj, wie er ben Herrgott trefft.

Siep! ba liegt ein ©ettclmann am ffiege,

grieblidj fipluminernb, mit jerrip'nem

Samfe,
©rau unb alt, mit ibn bie ©lütter malte,

Unb wie er 'Kartinub einft etfdjieneu.

„Sär’b ber Herrgott ?" benft ber Snabe flau-

nenb,

„3a, er ift’b !" mifiauibjt er mit groploden,

„Sdjanb’ unb Spott mär’b, wenn id) uidjtb

ipm reidjte
!"

Unb com fleib löff paftig er fein 3öpplein.

Unb er legt'b bem ©cttelmann jur Seite:

„Wimm corlieb
,

mein notpgeplagter ©ru-

ber!"

glnftert er, unb leife bann auf 3epen

Sipleidit er fort, ben ginger an ber Sippe,

Siept noep oft ptp um unb pofft: im Jraume

Sirb peut Wad)t ber Herrgott ipm erfipeinen.

Digitized by Google



368

Per brüte Biirfdj.

$on 6. JH. JJncano.

<H jegen brei ®urf<$e roo&l über brrt *Ktj«n,

®ri einer ftrau Sirt^in, btt fe^rten fie ein.

„ftrau SBirtbin, habt wobl ®ier unb Sein ?

2Bo ift ffucr tyolbfelig Züchtcrlein ?**

„©ein i'icr unb ©«in ift 1>t[l unb ftor,

Wein löcblerlein liegt «uf ber Xobtenb<i$r\“

6« war eine Heine Partie, bie

fröhlich in bet freutiblidjen Silla beS

Dberften gabbri bei gienSburg „tagte".

5Det STag war ein fcerbfttag, aber einer

jener fdjönen &erbfttage, wo bie Sonne

ihr fcbönfteS Sädjeln ftra^len Iaht über

alle golbenen unb braunen Süfche unb

Säume, unb wo ber SHtenfcb noch ein«

mal bem Sommer alle Xljore unb

ftfjüren öffnet, unb baS eigene ficrj

aud), um mit ooöen Hügen bie legte

3at)reäfreube ju genieheu. Unb wenn

aud) ber wilbe Sffieiu an ben Salfon«

Pfeilern fChoit rotf) war wie Stut, fo

waren bodj bie ©laSthüren barunter

weit offen; unb wenn aud) fdjon bie

©eorginen ju weifen begannen, fo

waren bodj bie Hoben ber grauen

noch hellfarbig unb leidjt. So blau

war ja noch ber Fimmel unb fo lidjt

bie Sonne!

grau oon gabbri, ihre beiben

frönen 2öd)ter, bie Saronin Kettlt)

unb gräutein 6bla mit bem giaCf)S«

haare, ferner bie fleine StiftSbame

aus Kopenhagen unb bie Slumen«

maierin §ennp gorejier waren eine

ebenfo liebliche als biftinguirle grauen«

gefeüfdjaft , in ber fuh ber füatttidje

ältliche Dberft, ein, jwei Dfftciere ber

gienSburger Sefagung, ber gtofje jo«

oiale ipapierfabrifsherr Solar mit fei«

nem Steffen &enrt)f unb ber Soet Saron

Serggrün fröhlich unb ungcjwungen

bewegten.

gräulein t&cnmj hatte im Sallon«

jimmer, wo baS Siano ftanb, foeben

baS f<höite Sieb oon Ufjlanb: „es

jogen brei Surften wohl über ben

Hhein" intonirt.

— „Sine wunberbare $idjtung !"

— meinte bie Saronin Kettlp ju

Saron Serggrün, ber mit ihr in einer

ber entfernteren genfiemifChen beS Sa«

lonS fafj, fo bafe ft« in bie Hoten hin«

einplaubern fonnten, ohne bie Sdn=

gerin ju ftören. „eine wunberbare

Ifidhtung! ©ibt eS einfachere 20orte,

bie ein plaftifdjereS SUb geben ? Qebe

gigur bet §ifiorie hat ihre beutlidje,

flare ©eftalt, als wäre fie mit ben

reichten garben tebenSgrofi auf bie

Seinwanb gemalt."

„Sor StUem bie „brei Sutfdjen"

nidte Serggrün. 3Jtan meint jte tängft

gefannt ju haben. Qd) fe^e ihn beut«

lidj oor mir, ben ©rften berfelben.

©roh, wohlgenährt, lebensfroh unb

wanbernSjiart, mit lichtem Sinn, leid)«

tem §etjen, leichten Slugen. — „Unb
bie ftolje £abi<htSnafe barf fogar ein

wenig gerötljet fein", fiel ber luftige

gabrifsljetr ein, ber juft oorüberfam.

„Sraoo!" — laChte bie Saronin.

„Sie geben bem Silbe the fiuishing

touch. Cine Slrt bemoofteS §aupt.

5DaS §aar furj gefCborcn, an’S 2Ban=

bern gewöhnt, nirgenb lange Haft

madjenb, immer baS SlbfChiebSwort

auf ben Sippen juglei<h mit bem ©ruh«

Worte. 3)a8 .Buffen um fo beffer fin«

benb, wenn es nur fo im Sorüber«

gehen gefChehen fann, auf irgenb einer

bunflen Sdjenlenfdjroelle ober auf bie

Stangen ber Staut eines Hnbem!"
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„Unb bei' jroeite Burfdje,
ber treue Werber, ber Bradenburg

beS SiebeS" — piaubecte Sbla, bie

auch tjerangctreten roar — „baS ift

eine fpmpathifche gigur, roie aus einem

Säumen oon ®aoib HenierS ^crauS=

tretenb. Seht nieberlänbifch. Sr ift

jung, freunblich, gebulbig, ein rae=

nig ftill, aber feßr oernünftig. Sr

I)at baS bejte §erj oon ber Welt, ift

ooll ©emütb, fann aber nicht be=

greifen, baß man baS Sieb bet Ba<h=

tigall fchöner finbet als baS beS fjin=

len. St bat ein gutes ©efcßäft im

Stäbtdjen, ift fleißig, bat einen Spar=

Pfennig unb gibt alle SamStag re-

gelmäßig ben Slrmen. St bat bei ber

alten Wirtljin in aller gorrn Bestens

um bie §aitb ibreS HöcßterleinS an=

gebalten, unb baS fjübfdK Kinb bat

nicht Stein gefagt. Warum aud) ?

3b« Wutter meinte, er fei bie befie

Partie im Stäbteßen, unb nebenbei

ein bübfcber, braoer jfunge, unb er

liebe fie. Unb ob fte überhaupt einen

Befferett roiffe? ilnb fo roatb baS

Hödjterlein bie Verlobte beS jroeiten

Burfdjen."

„Sin treffliches S3itb , aber noch

oßne gatben ! — meinte ber eine Df=

freier, roeldjer als beglücfter Seroerber

um bie §anb Sbla'S galt. Sr roar

ein bü&ftb«/ gutgefichtiger Wann mit

bunllen Soden unb einem bunllen

Sollbarte. Sr roar ein guter Dfftcier

ein guter Kamerab, ein rooblbabenber

©utsbeftber unb babei ßeiter unb aH=

gemein beliebt.

Berggrün feßaute ißn an unb fagte:

„Wein ©ott! — Sr muß {ebenfalls

einen fo ßübf^ien SoQbart gehabt

ßaben roie Sie, §ett WagnuS. ®abei

oon mittlerer ©röße, eine gefunbe

garbe, ein freunblidjeS Stuge unb er

roäre {ebenfalls ein guter unb glüd=

liehet ©bemann geroorbeu, roenu feine

Braut baS erlebt hätte."

„Was aber ben btlttenBur*
f ch e n betrifft ?"— fann bie Baronin

oor fuß hin.

gräulein fiennp hatte baS Sieb

UßlanbS längß beenbet. Her junge

fjenrtjf Solar hatte mit ihr in ben

Boten gejucht, unb neue Sieber ge=

roätjlt. Sr roar felber Wuftfer, bet

junge, blaffe, ftebje^njährige Wann.

Sr lebte unb träumte nur in Honen.

Sein reicher Dßeim hatte ihn auch

ganj baju beftimmt, bem Smpulfe

feine! fierjenS ju folgen, unb er roar

einer ber oorjüglidjften Schüler beS

SonferoatoriumS oon Kopenhagen.

Seine erjten componiftifchen Berfuche

waren pradjtooll ausgefallen. Sißt hatte

ihn gefiißt, in ben Soncerten feiner

Baterftabt hatte er lUeS jur Begei=

fterung fjingeriffen , ber Seichtbum

feines OßeimS, beffen einziger Srbe er

roar, fottte feinem ©enie alle Wege
öffnen unb alle fleinlichen gefeHf<haft=

liehen öinbernijfe befiegen. Sr hatte

ber Sängerin bie Wanbolinate auf=

gelegt. aber bie fagte: „Bein, &err

Öentpf. 3<h roitt etwas par coeur

fingen, ©in BollSlieb aus ben öjier=

reicßif<h«n Bergen, im Hialeft, baS

mir Hante 3lmp aus Wien mitge=

bracht hat." — Ob’s aber rooßl auch

ein echtes BolfSlieb iß unb nicht etroa

gebietet oon bem Sibrettiften eines

©rajer ober Wiener BorftabttßeaterS

unb componirt oon Offenbar ?" —
lächelte er.

Sie fchüttelte nur baS tjjaupt, unb

begann — feine prunfooDe Sinieitung,

fonberu nur mit einfachen SHfforben

baS einfache Sieb begleitenb.

bi ©ott, bu Hein’» Dörfer!,

©o mi tnti TOuttcrt pat gebor’u,

8'f)iit bi ©ott, bu mci (Mitten,

©o i mci SÄunb l)ab* bedor'n.

3 jing oubi in Striag,

fiieber ©ott, fei fo guat,

Caf a feinblidje Kugel

SRei (erj treffen tliuat!

3a, ja, untreu’! iPiaubl,

Stein’ Sanier} wegen ®ir —
©ott fotl bi beroaljrcn —
reu roünfd) i ®ir nia!

aber b’ fReu wirb SUr fumma,

Top b’ mi fo funnft betrüab’n,

®enn fo treu at* wia i

©irb bi Jtoann ttieijr liob’n!
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Sie enbete. Sie roanbte fi<fj an

Senn;!, um mit itjm über baS Sieb

ju fpredjen. Slber ber batte ß<h in

ben Minfel neben bem gnßrumente

niebergetaffen in einen gauteuil unb

baS ®ep<ht in bie &anb geftüfet. Unb
burdj bie ginger biefer jarten roeißen

Sanb ßtferten ein, jroei ßüffige per-

len. St meinte.

„Mic fugten baS Bilb für ben

britten Burfdjen, meine tarnen", fagte

Berggtiin in ber Salonede ^albtaut ju

feiner Keinen ®ruppe. „Sehen Sie bodj

auf SDiafter Sennjf bort. Sr ift ber

„britte Surfte", roie er leibt unb

lebt. Sodj, fd^Ianf unb fraftootl ju=

gteidj. ®aS Saar non ber garbe beS

reifen ©etrcibeS, roiberfpänßig fidj in

bie Stirne locfettb. ®aS Sluge gleich

bem Mafferfpiegel eines fdjottifdien

SeeS, in roeld)em fi<h ein norbifcbet

©turmbimmel fpiegeit. Unb in feinem

ganjen Mefen — mag eS noch fo

jung, franl, leicht unb froh fein —
gleicbfam bie Statten eines trüben

SerjenSgefcijüfeS ttagenb."

„(Sin SerjenSgefdiid! 0 l>

einem Serjen baS Seib unb baS ©lüc!

fdjon bestimmt märe oom erften Schlage

an!" ma^te ber biibfdj« Bräutigam

Gbla’S ein roenig ungläubig unb offU

cierbaft. Bcrggriiit flaute ibn eruß

an. „®aS Sdjicffat beS britten

Burfcßen mar ibm mobl befiimmt",

fagte er mie traumenb. „Mit einem

Säckeln oerlieb er fein elterliches Saus,

um bie Manberung burdjS Seben an=

jutretcn. Seine Mutter legte ifjm bie

Sanb auf baS unbefdjübte jugenblidje

Saupt unb rief ben Segen aßet ©ei-

ligen auf ihn b^rab. Mit einem Siebe

auf ben Sippen febritt er im grüb=
lingSfdjimmer ben 3lt)exii entlang.

Uber ein Schatten lag überall auf

feinem Mege, in ihm unb um ihn.

Sein Sädjeln mar mübe fd)on als fünb,

bie §aub feiner Mutter gitterte beim

Segen, unb baS Sieb auf feinen Sip=

pen mar nur baS 6<bo eines ürau=

meS. (Sr hielt oor ber Scbenfe unb

trat in ein Xobtenlämmerlein. Mas

brachte ihn beS MegeS baber nnb ju

biefer Stunbe? MaS braute ihn in

bie ©efetlfdjaft ber beiben anbern @e=

feilen? Unb roaS 50g ihn an ben

Sarg beS tobten MabdjenS? ©ein

Schidfal — baS SRätbfel feines Be=

benS : ba fab er jie oor ßdj, oon ber

er geträumt in füßen Sommernächten,

unb bie er nun jum erßenmal er=

f(haute im Seben — ju fpät! Äalt

unb tobt. Unb nun oerftanb er baS

gröfteln, baS fein ©erg überfallen batte

oft mitten im ©onnenfehein unb in ber

gugenbluß: bie §anb biefer lobten

hier batte eS berührt: biefer lobten,

bie oon ihm geträumt batte in füllen

Stunben beS ©ebeteS in froßfalten

Hirdjenroinfeln

:

„3cb fmb’ Jcicf) getiebet, irf) liebe ®icb bfllt
’

Unb werbt lieben in ttroiflfeit."

Gr lehrte beim. ®aS hatte fuh

fein Mütterlein erbetet 00m ©nabem
bilbe ihrer MaHfabrtSfircbe. Slber er

ftatb i b r nadj. Unb im Fimmel bto=

ben — ober auf irgenb einem glaiu

jenben Sterne beS rainterlithen §im=

melS mag eS ihm oieHeidjt in feliger

(Srfütlung !lar geroorben fein, baß baS

Seben bienieben nur ber abnenbe Stbem=

jug ber Mabrbeit iß."

Berggrün f<hmieg. Sbla frug ihn,

ihr fdjöneS fanfteS ©eftcht ihm oott

juroenbenb. „Unb roarum — fagen

Sie — febeit Sie in Maßet §ennj!

bort baS S3Ub beS britten Surften?"
— pe fragte baS leife, ernß.

Berggrün lächelte. „Meil er un=

glücflidj fein roirb."

„Unglüdlidj ? Sc iß ein ©eine, er

bat Stfolg, er iß ber Srbe großer

tReidjtbümer, bie Mett unb baS Seben

liegen unb glanjooH oor ißm ba,

unb jebe greube unb jeber Stolj lies

gen im Bereiche feiner &anb?"

„Unb bodj" — fagte Berggrün

langfam, traurig unb fein Sluge ruhte

auf bem giingling — „unb bo<b mirb

er unglüeflieb fein im §erjen. Mie
Sjennt) jefet baS Sieb fang 00m Ber=

laffenen, unb ju ben Morten fam:



271

„3So i mei ftlulj h“&’ ocrtoc’ii. .

.

®a mürbe fein junges, hefte® Slntlij}

bleich, all falle bet ft r oft ber ft«-

lunft auf bie Slüttje feines SebenS,

unb fein ßerj preßte ftch jufammen

in einem 2Beh, bem er noch feine @e=

ftalt, feine SBorte geben fann, baS er

aber b^auSftingen ^örte auS ben

SBorten beS Siebes toie ein Scho,

benn er neigte fein ©efidjt in feine

§änbe unb meinte bitterlich. Sr liebt

noch nicht, aber roirb fterben an einer

Siebe. 3>ie reiche Saat feines SebenS,

bie jefct fo grün unb hoffnungsreich

fleht, über bie wirb ein ftroft fommen,

unb alle Blühen feines SDafeitiS toer=

ben oerbrannt raerben oor ber 3*>t-

Oft fröftelt es ben SJtenfdjen mitten

in ber Sommerroärme
;
man pflegt

bann ju fagen: ®et SEob lief über

mein ©rab. Oft fpricht eine beut=

lidhe Stimme beS unerbittlichen ®e=

fchidfeS aus bem einfachen Siebe in

ein ahnungSlofeS, unberührtes 9Rero

fdjenher}, bafj eS bitteres 2Beh fühlt.

— ®aliefbaSUnglüd über
biefeSfjer}. SBerljängnifj nann=

ten eS bie Sitten. B o r f e h u ti g nennt

eS bie Bibel. Unb SinS ift mir ficher

:

ftung fjentp! bort ift ber „britte

Burfdh", wie er im Siebe lebt."

„Unb Sie, Söerggrün
, finb ein

Träumer", fagte bie Baronin mit

abftchtlicber Suftigfeit. träumen Sie

boch roenigftenS heiter."

„flattn man baS, wenn bie gelben

Blätter fo roilb non ben Säumen ge=

fdjauert roerben?" — fagte ihre

Schnieftet Sbla, bie glücfti<he Staut,

leife. „SBie laut unb jornig plöfetich

ber Sturm geroorbeit ift! $er §erbft

ift ba
"

*
* *

Unb glänjenb roar bie Saniere

SRafterS §enri)f’8. Sr fam nach ftlariS.

SJort im Streife aller Slotabilitäten ber

mobetnen SJlujif erftarfte nicht nur

ber fttug feines flönnenS, fonbern

au$ baS Sicht feiner Selebrität. ftioch

jung an fahren, flang fein Slamc

unter ben erften feines ftacheS. Srfofge,

allgemeine 'Beliebtheit, bie Triumphe
beS 2age8, bie Slnertennung unb bie

Sollegialität ber SJteifter, bie Stifance

beS weltlichen SfteidjtbumS unb bie

ftreuben anjuhoffettbet Unfterblichfeit

rourbcu ihm }U 'Iljeil, oorjüglich nach

bem Xriumphe feiner erften Oper:
„L’amour a Vcrone“, in ber er bie

fußen Xraurigfeiten ber einigen Xra=

göbie nach ShafeSpeare’S SBorten in

tiefinnigft ergreifenbe Söne gefefct

hatte. '.Romeo unb ftulietta, biefeS

irauerfpiel, baS fi<h einig in taufenb

'$riSmen roieberholt , unb baS ber

Schroan non Slnon ein einjigeSmal,

aber für alle 3e'ten IrpftaHifirt hat,

hat fchou bie beften Propheten ber

Xomoelt begeiftert. Stiemanb hat fo

roie 3'ngareQi in feiner leiber fo ner=

geffenen Slrie: „Ombra adorata!“ ben

Schmerj fttomeo’S am ©rabe feiner

Siebe auSgeroeirtt; Dliemanb hat jo

roie Baccaj in ben SiebeSflagen ®iu*

lietta’S bie Silage ber SlachtigaU für

ÜJtenfchcnfehlen gefeßt, unb Siiemaub

hat fo roie Bellini in feinen Mon-
teclii o Capuletti beit ftol}eit lEroß

Siomeo’S gegen fein ©efcfjicf auSge=

fprocheit in ber Stelle: „Se Romeo
t’uccidi un figlio !* . . . Slber 'Jtiemanb

hat fo roie ber norbifche jugenblidEje

SJteifter §euipf bie erhabene 5Refigna=

tion ber ßeiltgften Siebe auSgebrücft

in ber Slrie: „Le coeur est l’encens“

in feiner Dpet „L’amour a Vcrone“.

Sr roar mit einenimate auf bem

©ipfel ber XageSfrage. ®ie funft=

liebenben ftütften überfchütteten ihn

mit Drben unb mit ftnnitationeu an

ihrem §ofe. SBelcf)’ grojje 3u*unft

lag nor ihm ! S5er £er}og non ©lafc»

Söroenfteiu geroamt ihn fogar als

SRuftflebret für fein SieblingSfinb

Brüi}epn Sinne. 3)ie Heine ftkin}ef=

fin roar ein roahreS fteenfinb: fieb=

}ehn 3ahre alt, fdjmächtig unb ftol}

unb fchön unb rein unb glän}enb roie

eine frifcherblühte Silie. Sr rourbe

ihr Sehrer, ber junge SRufifgott, unb

fie rourbe feine eifrigftc Schülerin.



3hr gattje« Wefen roar ja 2Jtujif

!

— ©o burchftchtig , fo elfenljaft

roar fie, bafj jie mehr in £önen

al« com Seben ber Seit ju le6en

fchien. Sticht fränflid^ fab fte au«,

nuc fo engelhaft. ©3 roar eine geuer*

feele in einem Körper oon ®aje. Unb
Weifler tgcnrijl, ber 3üng(ing mit

bem mastigen J&errfcberftabe über

ba« SJteer ber löne, ber crroedte fie

jum feligfien Seben. D bie rounbet:

baren ©tunben be« Semen« am 5ßiano

!

Staaten bie beibeit fiinber an Siebe?

©eroijj nicht. ©ie ^atte nur in ihm
ben 3“wberer gefunben für ba« 9J?är=

djenlaiib ihrer Seele, unb er in ihr

ben ©ngel, ber ben 2raum feiner

©phärengefänge ocrroirflidijtc in rei-

nem, feuftbem ©efange. 3>a Jam ein

2ag, roo fte fdjeiben mußten, Brinjefc

Sinne roar nun 18 3ahre alt unb

man machte fte jut SBraut eine« flton=

prinjen. 3n ber lefcten SJtufifftunbe

braute er iljr ein ©tücf, ba« er für

fte componirt ^attc. ©ie oerjucbte e«,

baäfelbe §u fingen. Sie fang eS nicht

ju ©itbe. Sie roar fo tieftraurig. Sie

legte ihre §änbe in bie feinen unb

fdjaute finblid) ju ihm auf. ©eine

Sippen muhten ihre braunen Soden

berühren.

grühlingSjeit roar’«. Die Teilchen

blühten, aber ber jürnenbe Xhauroinb

roar unheimlich ju hören, ^tittjeffin

Sinne rourbe bie ©attin ihre« Äron=

prinjen, ber gleich barauf feinen ^jjron

beflieg. 5Der Sohn einer mädhtigen

Königin, roelcher ber Trauung bei=

wohnte, fagte mit einem Slid auf

bie junge S3raut, bie fo lidjtooH unb

fanft unb ergeben au«fah :
„Sei Sott,

bie Heine Sinne ift ja eigentlich ein

©ngel be« lieben Sötte«! foätte ich

fie nur früher gefehen! Unb Brinj

gonfo ift fo robuft unb plump. 2! a 8

roäre eine Sraut für mid) geroefen!"

Skinjefj Sinne lebte nicht lange

al8 ©ouoeränin. ©ie ftarb halb —
jufätlig, an einer ©Haltung. 3h r

junger ©alte roar oerjroeifelt, auf=

richtig troftlo« über ihrem ©arge, ©r

roollte ber Welt entfagen, er wollte

nichts mehr roiffen oon $errfdjaft,

Seben, ©hrgeij unb Siebe. Stur bie

Seit brachte ihm Iroft unb ©rgebung.

SDie Stolitif jroang ihn ju einer jroei=

ten ©he, bie gltidlich au«fiel, unb er

rourbe eine bebeutenbe Stimme im

Stathe ©uropa’3.

S5ie Seit ging fnn - Sahrjehnte

floffen langfam unb rafd) jugleich in’8

SJteer ber ©roigfeit. SJtanche SBeCfe

oerrann im gluffe, unb mancher ©tern

erlofd) am §immel. Slu<h ber ©tern

be8 oiel oerfpredhenben jungen ©enie«

^enrpf oergli^erte. SJian hörte nicht«

mehr oon ihm, er gab ber Welt fein

neue« Wert, er oerfchroanb mitten in

feinem 3u3e,l^ftreben au« ber ®efell=

fdjaft, au« bem ®afein. War er ge=

ftorben? SJtan roufste e« nicht. SBalb

roar er oergeffen. Stadj fo oielen, oie=

len 3ahren ftarb in einem Jtlofter

9tom’8, welche« bem SJatican ange=

hörte, ein greifet 23ruber, ber feine«

Orgelfpiele« wegen in ben frommen

©eitengaffen einen geroiffcn Stuf ge=

noffen hotte, ©in ftitter, uralter, gelber,

menf<benf<heuet ißatet. Wie er h'efe ?

SBater 3Rilu« roar fein ßloftername.

©ein Job machte nicht mehr Särm
in bem fdjattenoollen bunflen igaufe,

roie eine £büre, bie man fdjliefit.

2Öa« roar auch mit ihm gcjiorben?

Sticht«.

Sielleicht nur ein jahrelange« Seib.

Wa« immer für jerftörte §offnun=

gen, SluSjicfjten, IfMäne, Segeifterung

unb 3>tgniöträume in feinem fd)mud=

leeren ©arge oerfchtoffen fein mochten:

bie gratelU be« SJtonaflerio fannten

fie nicht unb nicht« baoon oibrirte in

bem fdjnartenbeit „Requiescat!“ be«

Batet«. Unb fein ©cf)o be« römifchen

‘Blähe« rourbe oon ber trägen, lufh

lofen ©ommerftiHe geroedt. ®ie Worte
be« dichter« waren burdj biefe« arme

Seben gegangen roie ber Sogei burdj

bie Säfte, fpurlo«:

„34 linb' fleliebet, icf) liebt $i<b fient’,

llub werte 3>i4 lieben in Ciwigteit."



SdjttMlmitflttj und Sdjiunbniljodjjeit.

Son Sofrf feroinibi) — 'Berlin.

Sßoftiren mir un® cor ber „Traube"

unb beobachtet! mir ba® tanjluftige

junge SEiöIf<f»en im Sonntagäftaat.

„3efct fommet a mol nei, Wähle !

"

rufen bie Surfefeen ihren greunbinnen

ju, welche bie Stufforberutig faum er=

matten ju fönnen fdjeinen, unb hoch

nach 9J!äbd;eitart ft<h ei ft noch ein

wenig jierett }u müjfen glauben, benn

fie erroibem barauf: „9toi ,
mer

gange et."

9lber bie Surfcfeeit fennen biefe

8rt; fie roieberfeolen ihre Sinlabung

alfo etwa® bringenber unb bie Wähle
geigen fi<h berfelben etron® geneigter.

„Smrei, Su fangfeht a", fagt Sine,

bie Snbere oorfdjiebenb. „3 ,
jeter!"

(3 beroahre!) fprei}t fich biefe, fo bafe

bie „SBuabe" enblid) bie ©ebulb oer--

lieren unb ein braftifcfjefi Wittel att=

roenben, bie Wähle in’S WirtfeSljau®

hineinjubefommen.

„Sfen wer fe einefchucfet !" forberi

ber 3afobie feine Seit offen auf; unb

nun roerben, in nicht aUjujarter SEÖeife,

bie Wäbcfeen t>on ben ^urfefeen ange-

fa%t unb nolens volens eine nach ber

Suberen trofe ihre® Sträuben® erft het}=

haft abgefiifet, bann unter lautem @e=

lachtet in ba® 3nnere ber „Traube"

hineingeroorfen.
Sie oerfchiebeneit Jtamerabf(haften

finb jefet „brinnen" unb nehmen in

bunter Meifee Wab, aber ein arme®,

bucfelige® Wäbcfeen ift braufeen oer=

geffen roorben; ihre greunbinnen be=

Tufeigen fich nicht eher, aiS bi® bie

SJutfcfeen auch fte „eingefefeuefert" ha-

ben, boch „abgefiifet" roirb bie Stermfie

nicht

„91a, roa® mottet ihr nu trinfe.

Wähle?" fragen bie SJuabe. Sa®
„fcfeöne ©efchlecht" S3efeingen® ift in

biefet ^inficht nicht attju roät)terifd)

unb feulbigt bem ©runbfafee: „je mcljr

,,€ti«g«rttn'', 4. $»ft, III.

beflo beffer." S® roirb alfo erft Wein
getrunfen, bann 33ier, bann roiebet

Wein unb fo fort mit ©ragte.

Sie Stimmung roirb jefet ant=

mirter
;

heimliche® Sichern, laute®

Sachen, füfee® Sänbeln, järtlicfeeS

Äofen, luftiger ©efang, unb nun
laben bie Sone einer 3i*bfearmonifa,

welche ber Sdjlotterbeder ijlolble mei=

fterhaft fpielt, au«h jum San} ein.

3efet lommt erft rechte® Sehen in ba®

SBölfdjen, beffen Seine al®balb — um
mit gieäco’® Woferen }u reben, —
„alle §änbe oott }U thun" haben. Sa®
ift ein Wirbeln, ba® ift ein Srefeen,

ba« ift ein Stampfen, bafe un« bie

Sinne oergehn, aber mir motten nicht

in Schmähen geroefen fein, ohne auefe

fdjroäbifcb getaugt }u haben.

„9lielete, roillft Su einmal einen

fleinen §opfer mit mir riäliren?"

9ladj einem Süd auf ihren

„Siabfcfete", ber bie® }u geftatten

fcheint, eilt fte in meine Sinne unb

aud) mir treten in ben flrei« ber

Uebrigeit, um lo«}uroat}en. Senfe ich

baefete mit 9t i e f e I e gu ianjett unb

ftnbe gar halb Mietete tanjt mit mir;
Da® Wäbcfeen taugt „hinreifeenb" in

be® Worte® oerroegenjter Sebeutung

unb fein Wunber ift’8, bafe mir elen-

bem Scferoäcfeting nafe jroeimaligem

Umfaufen be® Saal® bereit® ber

atfeem oergefet, unb bafe ich, wenn

meine Sänjerin nach fefeämaligem

Untrafen mich enblife loSläfet, mehr
tobt al« lebenbig „bie 9lafebarin um
ifet gtäffefeen" bitten ntufe.

Sa® Schreien, Sachen, Singen,

Weifen, Qohlen, Strampeln, ©täfen

flirren unb fonftige ©etöfe roirb immer
lauter, bie atmofphäre immer beifeer

unb ber Sabaf®gualm unb Staub

immer bitter, fo bafe man oon ben

Sanjenben immer roeniger fiefet; roir

18
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tt)im cilfo gut baran, uit8 bei 3cile,t

aus bem ©taub ju matfjeii, umfometjc

als Tübinger ©tubenten iujroifc^cn

betübergefommen fmb, unb eS ^eut’

noch „Raubet oon bet bejten Sötte"

gibt.

SBir überfptingen einen Sag unb

begeben uns auf SBärble’S ^odbjcit,

ju welcher toir oon i^rern Sätet, bem

Srucfer Siegel nun wirtlich eine @in=

Iabung erbalten baten. ©8 ift beute

Sienftag
;

in Se&ingen roirb nur

SRontag , Sienftag unb Sonnerftag
|

geheiratet, baS finb bie © I ü «f 8tage.

0b bie SDtäble inbeffen bie UnglüdS*

tage bamit meinen, wenn fte auf

unfete grage: toie es mit bet Siebe

fleht ? enoibern
:

„9la , e8 bot no

Seit, »na timmt gtei in Uiiglüd", —
— roage ich nicht $u entfeheiben. . . .

So<b horch ! ©lodengeläute mahnt,

un8 auf unfete ©often ju begeben.

SBir haben oon Der „Stofe" nur roe=

nige Schritte jur ®otffir<he, roo mir

ben ©rautjug am beften an un8 oor=

überjieheu fehen tonnen. Sa8 Sorf

bejinbet fi<h heu* e ben ganzen Sllorgen

fchou in einer geroiffeit Slufregung

unb oor bet Ritche erblicten mir bei

unferer Stnfunft eine SJtenge 9leugie=

riger, barunter bie ganje ©chuljugenb,

fefilidh getteibet, welche bem ihnen

nicht unbefannten ©chaufpiel mit ftetS

neuem gnterejfe entgegenfehen.

SBir brauchen nicht tauge ju war»

ten. ©öHerfchüffe oerfünben un8 au8

bet gerne fchon ba8 Staben be8 geft»

jugc8. Stiles, maS ©eine hat, eilt, um
nur ja nichts ju oerfäumen, nun oon

allen ©eiten herbei. ®er jsiepet ift

ein roobtfjabenber unb angefehener

Sauer, bie Iheit1,ahme an bem
„©hrentage" feiner Tochter baher eine

allgemeine. ®a biegen fchon bie erfien

gehgejtalten um bie @de. S)ie 3«s

flauer flohen unb brängen unb fdjie»

ben jefet einanber, bie Rleineren fteßen

fich auf bie gujjfpifcen, um nur ja

SltleS recht genau ju febeit. Die Söe^in=

get ftub neugierig, at8 ob fie SBerfi-

uer mären. Rommen ©ie, Siebfter, hier

au bie Rirdjthür poftiren mir un8,

ba muh ber 3UB an uu8 uorfiber.

@8 ift ein herrti^eS, jebeS malerifche

§erj erfreuenbeS SBitb, ba8 fte un8

heute barbieten, biefe fdilanfen, trif-

tigen giguren in ihrem geiertagSftaat.

S)ie Ramerabinnen ber ©raut, roetche

bie ©pifce beS 3u3e8 hüben , toie

atterliebfl erfcheitten fte uns in biefer

originellen ftradjt. 3>a8 anmuthige

Röpfchcit mit ben blifcenben Stugen

unb ben langen, roeit hinunterreichen»

beit, bänberburd&floehtenen 3öpfen be=

bedt ein „Rapple", baS bie SJläble,

ohne eben ihre „höhere SluSbilbung"

itt ber groben ©tabt genoffeit ju ha-

ben, bod) recht fofett ju tragen oer=

jtehen. „SBenn mir erft auch fo

roeit roäreu !" fcheinen ihre SHienen

ju fagen. . . . ®er fcfjioarje Schnür»

rod mit ber ©olbborte, baS rothe

„i{5läh" (©rufiiah) jroifdjen bem SJlie»

ber, ber geftidte ,
gtünburdjroirfte

„®oler" (Rragen), bie häufigen, mit

farbigen ©änbern oerjievteit &emb»

ärmel, ber „Shifdjter" (eilt (Sottier

aus ©ranaten), weichet oon einer

Slgrajfe riidroärtS jufammengehalten

roirb, — bieS 2tUe8 bilbet ein 8n=

femble, rooju mau, um eS gehörig

befchreibeit ju tonnen, felbft SRaler

fein mühte.

hinter ben Ramerabinnen tont»

meu in ähnlichem Goftüm en miniature

einige 3)u(}enb weibliche ©proffen unb

©pröfjünge ber recht fruchtbaren ga=

milie SDiepel. SRan fteht’S ben Rief

nen an, bah fie fchon in ber Rirche

ben öoöhjeitötucheit erroarten. ga
Rüchen

!

Slun Slugen auf ! jefct erfcheint in

ber SBlitte jroeier ©ufenfreunbinnen

bie ©raut. SBie eS einer foldjen

jiemt, fdjlägt fie fein ftttig bie Slugeit

ju ©oben, ©ie unterfdjeibet ftdj oon

ihren Ramerabinnen burch nod) grö=

here Sleganj unb garbenpracht ihres

Staats unb burch ein „Xfdjäpple"

(einer mit glitterroerl reich befejjten

Rroite), welches jtatt beS gewöhn»

liehen „Räpple" ihr bräutlich iQaupt
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heute fdjmüdt. gfjr folgt bie ganje

Schaar rociblid^er Angehörigen unb

(Säfte beS Brautpaares
;

bie grauen

tragen eine fdnoarje glorljaube als

Äopfbebecfung unb einen „Mittel"

!

(gade). gn ber fianb, welche bas

©ebetbud) trägt, ^ätt jebe J?ircbgän=
j

gerin (aud) fonft) jroifchen Bud) unb
[

“Baumen jwei Blumen, welche fie aus

i^rem ©ärtle oor ber Xhür — fd)on

mechanifch pflütft. gn ber ßirdje ge*

mährt biefer natürliche Sch'nud einen

hödjit lieblichen Anblid.

3öir hoben über baS weibliche

Brautgeleite Beoue gehalten, mujlern

mir nun auch baS männliche beS

Bräutigam^. gn ähnlicher ©Seife roic

bort ift auch hier ber fich unmittcl*

bar anfchliefjenbe 3U9 georbuet, fo

baß bie „flamerabfchaft" bie Borhut

bilbet, ber Bräutigam jroifchen jroeien

feiner heften greunbe (recht oergnügt)

einherfdhreitet, roäbrenb baS übrige

©efolge ber Angehörigen, Bcrroanbten

unb Belannten beu laugen Qug be=

fchliefst. Bicht minber malerifch als

bie ber ©Beibet ijt bie Straft ber

©länner. 2>ie burchroegS frönen ®at--

biften-.gigureu fucb heute befleibet mit

einem langen blauen ituchrod mit

gelben Snöpfen, weiften Seberbofen,

fdjroarjen Schuhen unb Strümpfen,

rotl)em Brufttudj, baS farbige §alS=

tuet) jufammengehalten oon einer baS

Attribut ihres §anbroerfS bejeidhnew

beit oerfilberten Schnalle. (©Debet ein

©dhiflr, gelbarbeiter eine Schaufel,

SRo&bauer ein ipferb tc.) 5Die „Rrö=

nung beS ®ebäubeS" bilbet aber ber

„Bebelfpalter", ein ganj refpectabler

$reifpi8h«t.

Begeben mir uns nun in baS

©otte$hau3, um mit ben Uebrigen

bem Irauact beijuroohneu. ®ie ®e=

fdjlechter ftnb h'er oon eiuanber ge=

fonbert unb aud) baS Brautpaar, baS

ber Sitte gemäh ftdh heute noch nicht

fehen burfte, ift flreng oon einanber

gefchieben unb muh erft ein langes

Drgetprälubium, barauf ungefähr 21

Berfe ber ßiturgie unb fdjliehlid; auch

noch eine enbtofe ©rebigt, roorin ber

„©cifdjt" eine grofse Bolle fpielt, oon

ber ßaitjel ^erab über fich ergehen

laffen, ehe ber §err ifSaftoc ben iw
jroifchen gehörig mürbe ©eroorbenen

bie SDaumfchraubeu anfefct unb fie am
Altar enblidj fragt: „ob fte einanber

angehören wollen?" — ©ür mürbe

baS heiraten fchon jehn ©tal leib

geworben fein unb ich mürbe entfd|ie=

ben Bein! gefagt hoben; aber fo

ein fdjwäbifcher Bauer hält bie „geifcht-

reichften" Ißrebigten aus unb mudft

nicht. . . .

®ie geier ift nach 1 ’/
2itünbiger

®auer ju Snbe unb oon allen Seiten

wirb baS Brautpaar begliicfwünfcht.

Sie fömten fich wohl felber gratuliren,

bah fie nun enblich fo roeit ftnb. gn
berfelben ©Seife roie ber §o<hjeit#jug

gefommen, bewegt er fidh aus ber

Kirche roieber jurüd
;

nur ftnb feßt

Braut unb Bräutigam, oon ihrer

Äamerabfchaft umgeben, einanber oer=

eint. ®ie Scenen, bie fich nun ab»

fpielen, fmb eitijig in ihrer Art. AuS
allen Käufern, bie ber 3U9 paffirt,

ftiirjeu bie Bewohner heraus unb

bringen bem Brautpaar ©efdjenfe.

§au8> unb ©SirtbfhaftSgerätbe, ieHer

unb Sdhüffeln unb SCöpfe, ja bie uw
Oefdjreiblichften ©efchirre fehlen nicht

unb werben gteidj im Borrath ange*

bracht unb ba — §a, ho, h“!
—

ba fomrnt gar ein prophetifdiet Bauer

unb überreicht mit fdjelmifchem 2ä=

cheln ber Braut eine ihrem Umfang
nach toohl für einen jungen §etfuleS

berechnete — ©Siege.

©S ift felbftoerftänblidh, bah bie

Bcuoermählten bie oielfachen ©efchenfe

nicht allein nach §aufe tragen fönnen

;

iljre Angehörigen unb greunbe unter*

ftübeu fie barin
;
aHerbingS geht man*

eher ber gebrechlichen ©egenftänbe bei

biefein Transport in Sterben, aber

bieS bebeutet ©lüd bem jungen fßaar,

unb man muff eS ben Angehörigen

unb gteunben laffen, bis jur Anlunft

beS „SajtjugeS" au feinem Beftim*

muugSort E>a6eit fie jum „©lüde"

18'
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bcS jungen IJJaareS bereite fo viel

beigetragen, bafe biefeS, wenn eS auef)

uur ein unjerbrocfeeneS Stücf natb

Üjaufe befommt, allein fefeon non ®lüÄ
jagen fann. . . .

Scfewäbifcbe Säuern leben nur in

ben „SDorfgefdjicbten" non ber Suft;

in 2öat)rbeit nabten fte ftcb non etwas

reelleret Äoft. Db bie guten Sefcinger

ben tarntet ftubirt haben, weife id>

jroar nicht, aber fo niel ijt gewife:

„Sein ober Slichtfein, baS ifi b'er bie

— 3Ha gen frage." 23ir wollen baber

nitbt barüber ftreiten, „ob’s ebter im

©emütl), bie unb Sdhleubern

beS ©efcbicfS", als ben Halbsbraten

unb „Slffentfealet" bcS ßöwenroirtbS

ju tragen, unb begeben uns mit ben

übrigen hungrigen nom ©otteSfeauS

birect in’S 2BirtE)Sf|auS unb !)icc un*

mittelbar ju ftifdb.

35er grobe Speifefaal im „ßöwen"
ifi Ijeute mit ©turnen, ftränjen unb

©uirlauben feftlicfe gefefemüeft unb baS

junge ißaar wirb burdb ein lotbge*

malteS rieftgeS „SBiHfommen baS

©rautpaar !" tnctcbeS jtnei ©ngel bal*

ten, bei feinem gintritt lebhaft begrübt.

3n einem Sleif non ©lumeu nimmt
baSfelbe an einer ber nier langen

Slafeln ©lafc. ©in Spafeuogel bat

überbieS ber ©raut ben ihren oorge*

jeieijnet, inbent ereinenStorcfemit
Bmiliingen im Schnabel aus

3ucfcrwcif auf ihren Steller gefefet bat,

roaS in SBabrbeit gar fein Spafe non

bem ©ogel ift.

Heber bie ©efeUfcfjaft ifi StnfangS

eine faft nnbäd^tige Stille oerbreitet

;

bie Spra cferoerfjeuge berfelben

finb fo gan} non einem anberu @e=

fcfeäfte in ülnfprucb genommen, baff

man nichts als baS Hlappern ber

Steller unb baS fllirren ber ©läfer

oernimmt. Slbcr halb löfen bie ©elfter

ber ©Seine bie 3ungen auch ju jener

ihnen nicht minber geläufigen Stbätig=

feit unb nur mit ÜJfüCje nermagfl $u,
roaeferer Schulreife non ©ebenf)aufen,

für Steinen herrlichen Stoafl auf baS

©rautpaar S)ir ©ebör ju oerfthaffen.

Stoch eitblicb gelingt Stir bieS unb

mir oernchmeu aus Steinern SJtunbe,

bafe „baS 2öeib ein Spfelbaum ift,

ber jfrücfetc trägt". 3UC Unterftüfcung

^Deiner ©efeauptung hätte eS atlerbingS

nidbt beburft, bie gan,je f<brt>äbif<be

Stichterfchule ju citiren unb in Steiner

Siebe fdjliefelicfe fteefen §u bleiben
;
mir

hätten eS Stir auch obnebieS geglaubt,

ba S5u boch wabrfcbemlicb felbfl ein

„Slpfel" bift, ber nicht weit nom
,,©aum gefallen" ift.

Sticfer treffliche Schultbeife non

Sebenbaufen bat wir übrigens ©er*

anlaffung ju einem föftlicfeen Guipto*

guo gegeben. ©lein jjreunb, melier

bie gigentbümlicbfeit beSfelben: bei

feftlicfecn ©elegenbeiten baS Sßort ju

ergreifen, fämmtlidbe fefewäbifefee Stich 1

ter bei ben paaren hcrbeijujiebeit unb

in feiner Siebe fcfeliefelicfe in eine Sacf*

gaffe ju geraden, bereits früher ein*

mal fennen gelernt, batle wir halb

j

nach meiner Slnfunft baoon erjälflt,

I

als mir eines StageS einem ©auer

begegneten, welchen mein jfreunb als

ben „.fjerrn Schulreife" mit oorfteHte.

„0, baS freut mich", faßte ich

recht oerbiublicfe, „ben auSgejeichneten

Siebner, non roclchem idj fo niel Scfeö--

neS fefeon nernommen, nun perfönlich

fennen ju lernen." Ster ©tarnt lächelte

böefeft gefchmeichelt unb machte oer*

fd^iebene Hrafefüfee. „SJiein fjreunb hat

mir eqäfelt", fuhr ich artig fort, „bafe

Sie, lieber §err Schultbeife, inSbefon*

bere bie ©cbidjte Ufelanb’S unb ©löfe*

ricfe’S fo trefflich norjutrageit oer*

flehen."

„§e, he, he!" lachte ber foerr

Schultbeife, inbem er oerlegen bie

3ipfelmühe auf feinem Hopfe bin unb

feer fdjob unb auf feinen ©cutel in

ber §anb mieS. „3 <fe trog nir
anberfefeoor, wiebafcfe©eutle
©elb bo noi a u f

’
f efe 31 m t n

a

ch

Sleutlinge." —
©erwunbert, bafe ber fchmäbifche

StemoftheneS ber ©otflettung, welche

idh wir non ihm gemacht, fo wenig
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entfpredjen wollte, ging idj mit mei=

j

nem greunbe weiter.

„Skt was ftc^t Sieb nur an",

!

fagte biefer ju mir, „bem e^rlic^en

©chulttjeih einjureben , er märe ein

grofjer Siebner unb ein au8ge}eich=

neter Declamator Uhlanb’fdjer ®c
bichte?"

„Du f>aji mir ja felbjl erfl gejtern

oon bem närrifdjen flau} erjäf)lt",

entgegnete ich auf ben Bormutf meine«

gteunbeS.

„Sölijjoerftanben!" rief biefer laut

lac&enb, „ich meinte ja ben ©djult--

^et§ non ©eben t) a u f e n unb baS

mar bi« ber ©djultheifi oon 33 e b i n=

ßen." —
Do<h lebten mir ju unferer @e=

feüf^aft }urüd. Ein ©lüdrounf<h=

telegramm eine« oot mehreren 3ahten

auSgewanberten Berroanbten ift in=

}roif(ben au« ^P^ilabelptjta eingetroffen

unb trägt nicht wenig ba}u bei, bie

gejleSftimmung ju beleben. Die 2Bo=

gen bet Weiterleit geben immer böber

unb felbft bie Slnroefenheit beä Werrn

BajiorS, welker auf baS „gottlofe

Dreiben" mit ortfioborem 3"grimm

;

blidt, erroeift ftd) als machtlos, ba8=

:

felbe }tt bämmen. Unfere ©efürc^tung,

bet fromme W«rr werbe auch bei i

Difäie prebigen, ift gliidli^erweifc

unbegrünbet.

Driumphirenben 33lidS flebt in ber

Dfjüre SKögele ber gleifcber unb über;

fielt bie oon ibm gelieferten SBurft*

gebirge, bie oon ber geftgenoffenfdjaft

mit großem Eifer oerfdjlungen werben.

SDiit wahrhaft mephiftophelifchem Sä;

djeln fragt er jeben Sinjelnen, ob

feine SBürfte gut fd>mcden, ber ©(beim,

als ob wir'« nicht wüßten, bafi er

mit bem Sömenmirtb im ®nnbe fleht ;

'

beimliib bQi>cn ft* flch oerabrebet, bie

SEÖürfte fo ftart ju wür}en, ba& bie

©äfte nie! trinlen müffen. 3hr Gom=
plot ift ihnen trefflich gelungen.

DaS Stimmen oon ^nftrumenten

auf ber ©alerie oerfünbet uns, bafi

bie „Bedinget Htnfil = ßapelle", brei

SDlaun ftarf, fidf) injwifdjen eingefun=

ben bat, ©eige, glöte unb ßontrabaf?

werben jum Dan} auffpieten. Sofort

wirb bie Dafel aufgehoben, ber ©aal
geräumt, unb niibt lange bauert eS,

laben bie Däne eine« muntern ©aloppS

unS ein, ben Zeigen }u eröffnen. 2Bit

fueben unS eine Dänjerin, werben

aber belehrt, bafj ben flamernben beS

Bräutigams allein baS 3ted)t juftebt,

„ooqutanjen". Doch halb befinben

wir unS Me mitten im SBirbel unb

allgemein ift bie Sufi.

Ein flinbertanj wirb jefct arran=

girt, bie flteinen haben }mar bei Difdje

beS ©uten ju oiel gethan, belommen

ben ©cbwinbel unb pur}eln überein;

anber; baS ift aber fibon gröberen
Seuten bei ihrem Dan} (um’S gol=

bene flalb) paffirt, aHerbingS, Weiter;

feit bat eS nicht erregt, wie hier.

SÜun aber ®lafc gemacht! „®rofe=

mutter will tan}en!" Die 99jäbrige

„Urahne" will unS jeigen, baß ju

„ihrer 3«it" beffer getanjt würbe, als

jefct. Einer ihrer Anbeter, gleichfalls

aus bem notigen gafuhunbert, wirb

oon ber würbigen unb noch burcbauS

rüftigen ©reijin aufgeforbert, mit ihr

ein Dänjdjen ju machen, „wie etreft".

0 ! eS ift gan} unbefdjreiblicb rühreub

bieS Heine ©ilb aus ber „guten alten

3eit". 3br braoen, ehrlichen 2Jlen[chen,

3 h r habt langfam unb bebäditig

burcb’S Sehen getagt unb Euer 3icl

mar weit. 2Bir faufen mit Dampf
burdj baS Sehen unb baS 3<rl unfereS

SebeitS ift fuij. SJteine theure greun;

bin! SBknn mir 99 3ahl * erreichen

unb Wotbjeit feiern, bann mögen ©ie

auch mich ju einem Dänjdjen auffor;

bem, bamit wir audj unfern En;

lein unb Urenleln }eigen, wie wir )u

„unferer 3*ü" Dortrefflidh getagt. . .

©pielt, ihr SJtujilanten, tanjt, ihr

3ubilanten, jauch}t unb fpringt, trinft

unb fingt, lebt unb liebt, iüfst unb

fof’t. 3!id)t all’ Dag ifl ^od^jeit, bie

flinbtauf noih weit, unb lebt ihr

nicht morgen, fo lebt ihr bodj f>*ut!

Google
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$i» flurj burdj bas fleirifdjc jJarabies.

$ie ©aubetung ijl für beit 9Jatur=

freuttb lohnenb genug. Unb erfjter

9taturfreunb ift bet, welchen bie milbe

@rö§e unb Schöne eine? freunblid)

blühenben hügelgelättbe?, einer frifcb=

grünen, fif)attenrei(hen©albgegcnb mit

ihren fonnigen ho<hntatteu unb mur=

metnben ©äffertt ju beglücfen cermag.

Solchen ift bie mittlere ©teiermarl

ba? rechte Sanb. Sin ©ang über ba?

eroige ®i? auf 3ehn= unb 3®ötftau=

fenbern betoegt (Sitten aHerbing« ganj

anbet?, al? ein fröhlich fiinfchtenbcrn

jroifcljen Obftgärten unb SDöälbern

;

boch ift bie rootjltbätige SBitfung biefer

lefcteren nachhaltiger , al? jene ber

majeflätifcb ernften höfj«n, auf melden

bie Starrnifj herrfdjt unb ber falte

©onnenblicf.

©ir roenbeit un? au? ©raj gegen

©übtceflen
,

ber Äainadj unb bem
freunblidjen SCbalfeffel non Sigift

ju. SCuf ber Straffe taumelt uu?

manch ein angeheiterte? Söäuerleiit

entgegen, ben §ut fcbief in ber ©tirne,

ein optimiftifch Sieb lallenb — im

Sultu? be? berüchtigten Sigifter ©<hil=

«her?, hier ber erfte ©einberg, ber

un? anlacht, wenngleich mit etroa? fau=

rem ©efichte, benn baff er noch fo tief in

ben ©albbcrgcn ift, ba? toill ihn fchier

cerbriefjen. Itro&bem ift fein ©ein ein

guter Äamerab unb roirb lieber ge= !

trunfen, ni? ber Srguf? ber job= unb

fchroefelbältigen hfügueOen ju Sigift,

ju bencn alle Äropfigen be? Sanbe?

mallen, um an folcher ©nabcnquelle

(Erleichterung ihre? Anliegen? ju er;

langen.

Sott Sigift geben mir über bie

hochfiraöe; ein herrlicher ©eg
mit einfacher Sluäjicbt über bie breiten

©alb — reicher, frifdjer, gefunber

©alb. Sluf monier Säule ein flru*

jifiy unb ein Siebfraueubilb auf man*

hem Saum. Unb etroa ein bebtängte?

©enfhenfinb baoor fnieenb — ganj

roie ber dichter fingt:

©ie tmftet be» ©alPc» Jomunfchlofc

!

Sin Stilb be» (Sottt^eitigen prahlt nieber in'»

KM,
Sin betenbe» jeirnbl fniet bouor,

(Pcfrnft bn» Singe, gcfchloffen bn» Pljr.

£o ftitt ift ber ©alte unb fo ftifl ift btin §rrj;

S< rührt ftch fein Stogct, e» regt fidj fein

Sdimetj,

Stur ferne murmelt oerloren ein 8a<h,

Sil» fpräet)' er bir Itife bie ©orte nach!

lltib bunt) ber sonnen tiefbunflen fmt
Stricht gölten ein Schein oon Stbenbgfnth,

Jein (’oupt berflört er roie Segen milb,

S> lächelt ba» l;rhre Shriftuehilb.

Unb wahrhaftig, bort cor bem

©tamme meint ein Stäbchen, bem fie

geftern beim ©elage ben Siebten ^afiett

erfcfjlagen. hier unten im ftrohgebecfteu

häu?<heit auf bem Srette h'ngeftredt

— ein roeifee? fEudj oerhüttt ba?

ülntlifc unb bie ©unbe. 3n ber ®orf<

lirche läuten fte „Serfd&eiben" ;
bie

Seute in ben häufern unb auf ber

©affe nehmen ihre SDtüfcen ab unb

beten für bie „abgegebene Seele".

2luf bem griebhofe, ber um bie &irche

herum liegt, graben S3auernbutf<hen

ein ©rab. ®ie ©emeinbe ift ju Heilt

unb bie ©egenb ju gefunb, al? baff

ein ®obtengräber briit leben fönnte.

®ie Dtachbarn muffen fo gut fein unb

graben, fo oft bodj Einer in Sllter?*

jchwäche enbet ober au? gugenbübet*

muth erfhlagen roirb. ©enbarmen

mit aufgepflanjten ©eroehren gehen

con hau? ju h“«? unb fucheit bie

Uebelthäter. Sot ©ericht beifit'?, nicht

au? ha &/ nicht au? Stäche unb (Sifer-

fud)t roär’? geliehen — ber ©ein
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alleinig ^ätt’S getban. 3a, aber beit

©ein fann man nicht ftrafen unb

wenn man i&n jroanjig 3afjre ein=

fperrt, fo erroeift man ihm noch eine

SBofjItbat. SDie Printer alfo fommen

in ben Slrreft, ber Xobte fommt

mit feierlichem Gonbuct unter bie

Grbe unb ba8 9Jtäbdjen meint unb

betet nor bem Ärujifty im ©albe unb
— ber ©ein mirb getrunfen roie

bisher, unb baS HHertmürbige bat biefcr

ßigijter unb Stainjer Sd&ildjer, bafe er

nicht fo ju flopf als ju gauft gebt.

Damm fommt oiel Unglüd, gerauft

roirb an febem Sonn-- unb geiertag,

als ob an foldjen iEagen beS griebenS

lauter geinbe in ber ©egenb lebten.

UebrigenS b«1^ fei«, ntie aucfe in

mantb anberen ©egenben be$ SanbeS

eine ganj feltfame Sitte, roel<be bem

Slaturforfcfeertag ju ®raj(1875) Stnlafe

ju mancberlei ^Betrachtungen gab : baS

Srfenifeffen. 3>en fJSferben »itb Srfenif

ganj häufig gefüttert, bie lEfeiere roerben

baburdfe feurig, fräftig, flinf unb glatt

;

nun iji e8 roofel ju erllären, bafe auch

mancher jiruppige lßferbelned)t ben

©unfdj bat feurig, fräftig, flinf unb

glatt ju fein, infonberfeeit, um bei

ben ©eibern etwas mehr ©lücf ju

haben, roeldfee in ber Siegel 33auern=

burfcfeen, §oljfne<fetc unb Scfemiebe

ben ifjferbefnecfeten oorjujieben pflegen,

©ofelan, fo roirb ber fRoferoart Strfenif*

effer
;
juerft nimmt er baS ®ift, roeldjed

er ft<b für bie $ferbe ju oerfcfeaffen

roeife, in ganj {leinen Portionen ju

ftdb- Mmälig geniefet er baoon mehr,

ohne üble golgen ju oetfpüren unb

ftifjlt nun eine ftete gugenblicfefeit an fub

ober bilbet ft<fe eine foltfee roenigfteitS

ein. Such gebt bie Sage, bafe, roer

einmal Slrfenifejfer ift, es auch bleiben

müffe, fein fiebtag lang; bettn non

bem Sugenblicfe an, roo er aufbören

mürbe, biefeS ©ift ju ficfe ju nehmen,

beginne er ju oerroelfen unb ju oer=

borren unb beifee in fürjefier 3c't

in’S @ra8.

Seim SRaturforfcfeertag in ®raj

ftnb aus ber Sigifter unb Stainjer

®egenb Irfenifeffer beobachtet unb

unterfucfet roorbett unb mau bat feinen

nachteiligen Ginflufe beS ©ifteS con*

ftatiren fönnen.

Sufeer einer geroiffen üjeifeblütigteit,

roeldbe bocfe roofel eher oom ©ein als

oom Hüttenrauch (roie bi« ber Slrfenif

genannt roirb) berühren mag, fmb

bie ßeute biefer Ufeälet gutmütbig

unb roofetrooHenb gegen einanber. ®aS
jeigt fi<h befonberS bei UngliidfSfäüen.

Srennt Sinem ba8 §au8 nieber, fo

jleuern bie Säuern ber ganjen ©egenb

jufammen unb feelfen e8 ihm roieber

aufbauen. SReifet in einem Haufe eine

Jlranffeeit ein, fo bebauen bie Wad);

barn ungebeten beffen Siedet ober

führen bie Gmte unter 2>acfe unb

leiften allen nötigen Seiftanb.

®ie ©obnungen ftnb bi« nicht

fo ftattlicfe, roie im Dberlanbe
;
jumeiji

{lein, fünfter unb mit Stroh gebedft.

3roar oft auch gemauert unb mit

3iegelbadE), aber gar ärmlich gegen

bie fdfeäneii Sauernfeäufer im GnnS=

tbale unb ber SHuffeer ©egenb. ©obl
gibt e8 hier im fruchtbaren ßanbe

oiel mehr fReidfetfeum, als bort jroif<ben

ben gelsbergen, aber leibet weniger

©efcfemacf. Ueber ben HauStfeüren

feben mir mit rotber garbe in plum=

pefter gorm ftetS bie Umriffe beS

heiligen glorian ober ber fBreifaltigfeit

gejeicfenet. Sn ben Stcin= unb §olj=

freujen, bie am ©ege flehen, brängt

ficfe überall bie ©efdbmadlofigfeit oor.

©enn mir über einem 3Ruttergotte$=

bilbe bie ©orte lefen: „fieilige ©aria

ßanforoife renooirt 1864 bitt für alle

cferijlgläubigen Seelen", fo Hingt uns

baS roie Humor
;

roenn rotr aber auf

einem grofeen flrujifip bie ganje Sruft=

unb ©agengegenb beS GferifluS mit

Slumen bemalt feben, fo fcfeliefeen roir

benn bodb auf eine uneublidfee —
grömmigfeit,

SMe flleibung bat auch 'brai

Gfearafter oerloren unb hält fidh au

feine beftimmte gorm. Jtuieleberfeo*

feil unb grünbebäubertc ,’Qiite roerben
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hier nicht nie! gefetjen. fter SJinlelt

ift ebenfalls ein anberer, als im §oh=
gebirge, er ijl unbeutlidj unb hat

einen gebellten, beüenben Sott. ©egen

grembe unb Neuerungen ift ber 3Kittel=

ficirer niel mihtrauifcfjer, als ber

hatmlofere, offene Dberlänber. ©u ift

er aucfi unbeholfener unb träger in

feinem geiftigen Sehen, roäf)tenb bie

Äraft ber Seibenfdjaft fidj in iE»m

energifdjer äufjert, als in bem ruhigen

unb Überlegfamen SSCelpIer. $5en gei-

ftigen ©etränfen, welche h'ct au3

Dbft unb %raube fdjon gejogen toerben,

gibt man bie ©djulb; geroth aber

mitten noch anbere gactoren ein —
uor 3UIem öieQei(bt bie unmittelbare

Nadjbarfdjaft frember SSölfer , als

©laoen, 3Jlagt)aren, Nomaneu — will

baS h^r näher nicht unterfudjen.

®ie ftohferafse führt und hinab

auf ben ©tainjer Sobeit, weiter hin

gegen SanbSberg auch ber beutfehe

©oben genannt. ®ie ©egenb ift fo

fruchtbar unb lieblich, bah man fie

baS ^arabieS non ©teietmar! helfet-

5Diefe8 IßarabieS ift gut eingerahmt,

lieber ben üjöfjenjug be$ Nabl taucht,

in blauen fCuft gehüllt, ber Sadjer

mit ber hohen 9linfa auf. 3m UBeften

unb Norbroefien jiehen fid) bie grubt»

gefilbe bet Sahnig, ©ulm unb flainab

unb im jQintergrunbe in grobem &alb=

Ireife bie ©btoanberger», ©tub» unb

©leinalpen
;
gegen SRorboften behnt ft<h

baS ©rajer gelb mit ber §auptftabt,

hinter wclber bie blauenbe Xafel beS

©djöcfel ragt. 9iab Offen unb ©üb»

often nci flacht ftch baS Saub in’S

©renjenlofe, über bie winbifbeu Siihel

in’S Uugarianb hinein. Unb inmitten

hier : ibpllifbe ®örfer unb roofel»

habenbeglccfen liegen jroifben roallcnbeit

gelbem, roeiten Dbftgärten unb ©ein»

bergen. Stajroifben manches ftolje

©chlofe, manch’ malerifbe Nuine, aber

aub mandje braufenbe gabrif, au

ben SBälbcrn jeferenb, bie hier all»

mälig Jämmerlicher roerben. ©eit

wenigen fahren geht auch eine Sifcu=

bahn burd> baS fteirifc^e IfJarabieS,

bis hinnfe gegen bie Steinlohtenlager

non EibiSroalb.

S>a8 $h<il non ©tainj, non

bem beroalbeteu Nofenfogel befeerrfbt,

erfreut fnh nicht allein beffen, was
über ber Erbe gebest, eS hat aub
©bäge, bie unter bem Nafen liegen.

ES bat prächtige uud unerfcfjöpflidhe

©neihfager unb oerfieht ©raj unb noch

manche anbere Stabt mit ©teinpflafter.

©tainj hat ferner auch eine ©bmefel» unb

eine ©auerbrunnquetle, bie in einer frö-

nen ©albfchlucht fpmbeln unb nur auf

ein nornehmeS ßurhauS unb etliche

illujtre ©äfte warten, um ein berühmtes

Sab ju fein, ©tainj befigt ein altes

EhotherrcnfUft , welbeS aber Äaifet

gofef ju einer ffaferne gemacht hat,

bis eS bann Erjherjog 3ohaun erwarb.

Öeute bient eS theüweife ju Seamten»

Wohnungen, junt gröfjteu ftbeile ftefet

eS leer unb öbe, fo freuitblich eS mit

feinen bellen gcnjtern hinauslacht in

bie ©egenb.

3)ie ©trafee führt nun beftänbig

&üget auf, thalab
;

in jebem Sfeälbeu

flieht unter ©ilberweiben ein flareS

©affer; auf feber &öl)ung bietet ftch

eine anmutgSreibe NuSftbt über baS

fonnige ©elänbe, baS, im ©eften ficb

an bie bunften ©albfiffen ber Schwan»
berger= unb floralpen lehnenb , in

üppigfler gruhtfülle baliegt. gelb-,

©arten--, ©ein» unb Sergbau, Sieg»

juht unb ffiilbjubt, $ol}iDirthfhaft

unb Snouftrie beleben, bereihern bie

©egenb, in welcher ein milbeS, ge»

fuitbeS fllima atfjmet, in bereu Ort»

fhafteu noh einmal beutfdjeS ©efen
unb beutfhc Sitte aufftrebt, bis eS

wenige ©tunben weiter füblib mit

einem SJlate nerlifbt.

3Bit gelangen ju bem freunbliheit

SNarfte S'eutfh »SanbSberg. lieber

bemfelben auf bem Serge ragt bie

gleichnamige Surg , einfe ©ig ber

mähtigen ©rafen non flhüenburg,

je(}t bem giirften Siedjtenfteiu gehörig.

9J!an gelangt am heften baljin, wenn
man burh baS hier plöglid» eng unb

wilb werbenbe Sahnigthal, im bunfelit
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Schatten IjoJier Sannen, an einet Ein*

fiebelei unb einem im Salbe fteljenben

©ebächtnibfleiue an ben ficirifdben

$i<hter gohann ßatdhberg ootbei, em=

porfteigt. gn Der gelfenfchlucht, über

bem Braufen beS SaffetS, unter bem

SRaufd&en ber Sipfel wohnt bie Gin-

famleit. 3tber bie Blafirten finb ge--

foinmen unb hoben hier eine Einfiebelei

gebaut, um an fdjönen ©ommertagen

brin — Ratten }u fpielen. BergebeitS

ruft bet dichter, ber auf einen ©tein

folgenbe geilen fdhrieb, baS Saffer an:

„O, fcfjlingt bidj, bu fünfte Cucllc,

6in breiter Strom um un8 berum,

Unb brobtnb mit empörter SBeüe

?crtbeibige bie» t>eiliglt|uni
!"

Eiten mir weiter unb taffen mir

unS übetrafchen bur<h bie heitere gern*

ficht, bie fidj am eingange in bie Burg
erfdjliebt. ®aS ©ebäube ijt für Sirth*

fchaftSräume eingerichtet worben, im

SRitterfaale tummeln fi<h bie ©dhafe

herum unb macht wohl manch ein

ritterlicher ©chöpS ben jüdjtigen gräu=

lein feines ©efdjledhteS fittig ben §of,

ober ein paar redenhafte Sibber üben

fid& jum drgötjen ber Uebrigen im
eblen furnier, inbtrn jte mit ihren

fteinhatteu ©djafstäpfen aneinanber

rennen, baff bie Rnod&en trachen.

Bon $eutf<h=£anbsberg führt ein

tohnenber Seg ben maffigen Berg*

ftod hinan über Srahütten unb ©las*

hütten auf bie ßoralpe — bie Rärnt*

nergrenje. 2Bir wanbern im lieblichen

®ha *e jum nahen ©dbloffe fiottenegg,

einer ber intereffanteften Burgen ©teier*

marfS. Sie liegt auf einer theilS be*

watbeten, theitS mit Stehen bepftanjten

StnhÖhe, non ber aus man bie ganje

mittlere ©teiermarf flbetfehen fann.

GS ifi ein mafftger, ranfenumflochtener

hochgiebeliger Sau, über helfen $ä*
djern ein gtänjenber Rirchthurm ent-

porragt. Senn man im ©d&lobhofe

fteht unb bie Bogengänge, Serraffen,

Erter unb Bradjttreppen ficht, fo

fällt einem bie Stthambra ein. 0b
baS innere bem Steuern entfprichtV

Sir tommen burdh einen groben

Saat mit jroeihunbertjährigen, oor*

trefftich erhaltenen greSfen. Beuejia*

nifche Spiegel mit reichen, funftootten

3tal;men hängen ferner an ben Sän*
ben. herrliche SuftreS, ©tßbel, einge*

tegt mit feinem Elfenbein, gemunbene

filberne Seuchter. 5Der gufiboben ein

Spiegel für ben pradjtooöen ifJlafonb.

®ie Defen ©teiftermerfe ber Bitbnerei.

Bon biefem Baum aus treten mir burdh

ein tDu&enb Säle, ©emädjer, Gabinete,

welche eher an eine auSerlefeneßunftauS*

ftettung als an eine ©lenfehenmohnung

erinnern. S)aS .{jauS ift ju pradhtooff,

um behaglich ju fein. UeberaH ©egen»

ftänbe aus ©tarmor unb Ebenfiotj,

reich eingelegt mit ©olb unb Silber

unb Elfenbein. Ghineftfdhe Seppidhe,

Bafen, ©eiben, ©emälbe, 33ilb^auer=

arbeiten jumeift aus ber Stococojeit.

Bber auch rein antife gornteit unb

®arjteHungen aus ber Bibel, fomic

bie groben, gemirlten Bilber aus ber

©efdbichte ©tofeS, auf welche ber

Bförtner, ber unS füljrt, mit befon*

berem ©adhbrude aufmertfam madht.

Bilber aus ber heiligen Schrift, ahnen*

portraitS, ©dhtachtfiüde, ©affen, 23ap*

pen, Bferbe, fdhöne Seiber, roilbe

®hiere, furj — ariftofratifclj. — ©litten

im ©dhtoffe bie Rirdje mit ben Sappen
auf bem Stltare, weil auch ©ott uon

altem SHbel ift. Um baS Sd)tob fifdh-

reiche Säffer, Runftgärten mit Dran*

gerien, SilbparfS. ®ie Herren oon

^oHetiegg — fie tarnen unb fte gin*

gen, mau meib nicht wann — erbau-

ten baS ©chlob, man weib ebenfalls

nicht rührt eS aus bem 11., 12. ober

13. 3ahrt)unbert. 3 11 ber feigen

Seife eingeridhtet hat eS aber ber

gegenwärtige Eigenthümer gürjl Siech*

tcujteiii, welcher bie alte StiegerSburg

plünbern lieb, um biefen feinen Sieb*

lingSftfc feiner Bnubtliebe angemeffeu

einjurichten. Srobbem wohnt ber gürft

feiten in ^oHenegg unb an ©onn* unb

geiertagen ift baS herrliche @d)lob

ein giefpuntt ber ©rajer luSflügter.

— Sir {teigen nun in baSSl)“* ber

aogle
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©ulnt fjlnat), feerüticen bie fof)(en«i=

d^en ©egenben non ©dwanberg, SEBieS

unb ©ibiäwatb, mit ifjren Jütten«,

Serg=, @ifen- unb ©tablwerfen. Sei

©ibiäwalb fleht baä flattlide ©dlofj

ber alten ©ibiäroalber. auffaffenb ijl

bie ©agenarmutt). biefer fotift fo poejie--

reiden ©egenben; unb bie bodj oor»

banbenen ©agen unb SJlärden, bie ftd

baä Soll erjäfjtt, tragen in ber Sieget

ben (S^araftcr aitberer beutfden @e=

fcbidEjten, bie fic^ überall an 0ertlid :

feiten, Sluineit utib 9tnturmerfroürbig=

feiten fnüpfen. So auch ift’ä mit bem
SEeyt beä aSolfSliebc«, wäbrenb bie

SMobie beäfelben fdott etroaä fremb=

artig flingt.

(Sine ©tunbe hinter ©ibiSroalb wirb

auf ber ©trafie unfer „©rüfj ©ott!"

fdon in flaoifdet ©prade beantwortet,

©ir finb angelangt an ber ©pradj=

unb fomit aud an ber ©renje unfereä

Saterlanbeä. — ©eit eä aber wobt
ju bemerfen ijl, roie bie ©tooenen nott

3at)r ju 3«br weiter in’ä beutfde

Sanb bcremnagcn, freilich um fid

bann wieber aufjutöfen in ben beut»

fden ©[erneuten, fo wollen auch wir

einen 3ug in’ä ffiinbifde fecf unter:

nehmen unb bcm Siebe folgen, baä

bie ©auen „bod oom ®adftein an

bis in'S ©enbenlanb, in’S Söett ber

©ann" alä beä beutfc^eii ©teirerä

Satcrlatib bejeidjnet.

©ir fieigeit f)btab ju ben fatfigen

©eilen ber 5)rau. $aä ift ber größte

glufj ©teiermarfä, aber ooit ©eburt

ein ftiroler Scrgfinb, baä feine 3u=
genb in fläroten nerlebt. ©don mann»

bar unb gefegt fommt bie ®rau in’ä

fteirifde ©einlanb unb man fiebt i^r

ben Uebermutb faum mehr an, mit

bem fie einft über bie gelfen fprang.

§ier ift fte fdon gefittet unb übet:

fdreitet — aud bei $odwaffer —
bie ©renjen beä Slnftanbeä nur fetten,

©ie trägt fdjmere fjlofje unb gibt ftd

gar and fdjon ein wenig mit ©difffabrt

ab. ©ie treibt untermegä bunbertevlei

uon Släbern unö f>ä(t allerlei fjifdje,

wie ijudett, ,‘gec^te , Karpfen ,
Sar»

ben, ©dleieu, Sürfilinge, ©diele

,

Stlten ju jeber lageäjeit feit, ©erne

fdaut fte an beit winbifden Sübeln

bin bem ©injer beim fleltern ju,

wirb fdliefetid eingelaben jum gefte

unb madt eine gute Partie, uermäblt

ftd mit bem feurigen Jünglinge Sieben»

faft unb erjeugt mit ihm ben „©ein".

Sud ber oon ben jteirifden Upen
fomtnenbe SKurftuft bnt ftd um bie

®rau beworben unb ibr oiele ©eilen

ber auf fürjeftem ©ege jugeftrebt.

Slber piöf}lid bei ©behäufelt — nur

mehr wenige ©tunben oom 3'ele ent»

femt — fäfft’ä bem launigen Surfden
ein : er oermäblt fid uod nidt ! — unb

fdleidt oberhalb bet winbifden 33ü=

beln bi«- ®rft auf ben fßuäjten Un=

garnä wirb’ä ibm affein ju langweilig

unb er gebt bie Serbinbung mit ber

robuften SCirolerin enblid ein.

Sei SJlabrenberg itbetfeßen wir

bie S)rau unb wanbern an ber Stuine

©udern bem ©tarnrnfttje ber einfl fo

mädtigen SJläbreitberger oorbei, über

baä Sadergebirge.
®iefeä ©ebirge ift eine finflere

©eit für ftd- ®a ijl affeä nod
Sorjeit. 3U ^unbertlauftnben jleben

fte ba iit ihrer ftämmigfien Urfptüng:

lidfeit, bie Saub= unb Slabelbötjer,

auä beren nad abwärtä ftrebenbem

©eäfte bet Saumbart in langen,

grauen Strähnen niebermebt in bie

ewigen ©datten, bie nur feiten ein

Slibftrabl ber ©onne burdbridt. ®od
gefeilt ftd ju bem Slaufden beä ©in=
beä, ju bem auf f

drei beä ablerä nun
bereitä aud ber fflieberbaff ber $ol§«

ajt, weide auägefdidt ift oon bung»

rigen ©taäbütten, ©ifenwerfen unb

Sretterfägen, um Slabrung b^mju»
bringen. SDaä Sadergebirge winbet ftd

auä Äärnten her, um ftd in ©teiet:

matf jwifdeu ber ®rau unb ©ann
auäjubreiten, emporjubeben ju feiner

4866 ffufi b°b«t Velka kappa unb

öjtlid jur weiten fßettauer ©bene nie«

berjufallen. ©ä ift 17 ©eoiertmeilen

grofe uttb enthält bie bebeutenbjien

uni) urtbümlidfteu ©albungett ©leier»
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marf«. Stuf feinen §ößen fpringt

ba« Heß unb bet ftirfdß, jaudbjt bet

2tuer= unb ©djilbßaßn
;

in feinen

©dßludßten roar not wenigen 3aßr*

jeßnten Sleißer 5ße& noch ßeimifeß.

Hn feinen niebrigen Rängen unb 33oc=

bergen aber fielen jatjtreicbe Dörfer,

Schlöffet unb an bie fflnfjig Streßen,

lernen Sßiefen, ©aatfelbec unb ©ein*

gärten, reift ber ebte SRaßner, ißieferer,

StabifeDer, Sranbner, ©onobißer unb

Sitteräburger. SRege«, fomtige« Seben

unten, büftere ©title oben, aber oft

unterbrochen burdj ben Bonner ftiir=

jenber Säume.
Die auf bem Sadßer,

bie Sacßeranjer , roie fie geheimen

roerben, ftnb Seute au« aller Herren

Sänber. Särntner, ©teirer, Stainer,

ffriauter, Italiener unb Söf)men leben

hier frieblidj, mitunter auch unfrieblidß

jufammen in ihren (eicht gejimmerten

Jütten, roeldje ähnlich ben ©otjfited>t=

taferneit im Sorben ber Slpen. Sber

Sacher bietet jroar fdjöne SCuSbticfe

in bie frainerifche unb (ärntnerifche

Slpenroelt, für fich felbft aber muh
er notlicb nehmen mit bem ßßarafter

be« 93tittel= unb SOBatbgebirgeS. aber

gerabe biefe Salut fpridjt ^ier an;

ber Stic! in bie weiten ©älber, welche

roie ein bunfler SDtantel ftch über bie

Schultern unb ßenben ber Serge

fdjlagen, bie einfamen, beerenreichen

töoljfcßläge, bie §emrt^t in bie §aßl=

lofen SChäter unb unermeßlichen Sbe=

nen, belebt oon ben flimmernben ©anb=

lörndhen ber Dörfer, Sirdben, ©chlöffer,

©täbte (man foQ über 300 flirren

uno Ortfdjaften erblicfen) erfreuen

ba« äuge in rounberbarer Sßeife.

an ben ©ipfeln beä ©ebirge«, auf

oon moorigem Srumntßolj überroudher--

ten §o<hßächen liegen bie fdßroarjeu

©een — jroölf feeartige ©afferleffel

oott großer, mehrere oon unergrünb=

liehet Diefe, beten SBaffer fdßroarj

auSfteht. Sßirft man in biefe Untiefen

einen ©tein, fo erhebt fich — nah
bem ©lauben be« Solle« — halb

barau« ein SSöltlein, ba« beßnt fidh

unb oerbidhtet fich jugleidh, unb auf

ja unb nein iß ba« Ungeroitter fertig.

9J!öge Seiner ben ©tein fcblettbern

in bie feßroarjen ©een, beoor roir

im SHeßlingtßale geborgen finb.

Durch biefe« oon oieten Sifenßäm*

mern belebte Dßal führt eine Straße

oon ber Drau jur ©ann, ber roir

un« anfdßließen. 9laf<h bur (heilen roir

ba« malerifdje ©täbtfcßen 2öinbif<h=

graj, roenben un« bei ©t. Seonßarb

fübroärt« burdj roilbe ©ebirgäfdjlucßs

ten. 2öir haben ben SBeinftocf oerloren

;

e« geßt roieber in’« ßoße ©ebirge hin-

ein; roir bureßfeßneiben ben SSeiten=

fteiner Sali-- unb Dolomitjug. Die
©traße roinbet ftch nur müßfarn jtoi=

fdjen ben railben Reifen ßin. an ber

engften ©teile, in einer gel«roölbung

fteßt ein Denlmal an ©rjßerjog 30=

ijann, ben Seförberer biefer wichtigen

Serbinbung«ftraße. ©leieß unterhalb

be« Denlmal« öffnet fich reeßt« eine

gelfengrotte, au« roelcßer ein mäcßti=

ger Sach ßeroorraufeßt. Diefe Ijjößle

ßeißt ba« böfe 8ocß, naeß roelcßem

auch ber ©ngpaß ben Flamen ßat. 3m
©ebiete ber ßoßen Sehen unb be«

Urfulaberge«, ben Samitßaler= ober

©uljbacßer Slpen jutradjteub, betüß=

ren roir bie Stärlte SMau, Scßön=

ßein unb Sraßberg. Der SWenfcßen*

fdßlag trägt hier überall Den 6ßaral=

ter be« flaoifcßen Stamme«. Der
Sörpetbau iß fdjlant , Sugen unb

föaare ßnb oorroaltenb bunfel, im
©eßchte lieft man Slugßeit unb Ser*

fdbloffenßeit. Den ©inbruc! treußerji=

ger ©emütßlidhleit ber beutfeßen ©teirer

füßlt man ßier nießt meßr. Such bie

®emütß«ftimmung fdßeint etwa« ge=

brüht, melandholifdh
;
man fteßt feiten

ein fcößlich Dreiben, ßört feiten ein

luftig Sieb. Die Slcibung beßeßt au«

felbß etjeugtem ßoben unb au« ßein=

roanb; allgemein gebräuchlich ftnb bie

Qoljfdßuße. SBa« bie Saßrung anbe*

langt, ftnb bie Serooßiter biefer ©es

genben Segetarianer; Slai«, Laiben,

;
jjifolcn, Slildß, ©emüfe, Dbftmoft

!
bilben ißre §auptnaßrung«mittel. Sei

Google
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£odjjeitS=, 2auf= unb Sobteumablen

aber geben fie fidj leicht ber Unmä-

feigfeit ^in. ®ie SBenben fmb febr

religiös, aber audj fefer abergläubi(ct)

;

fie lieben baS niete Stofenfranjbeteu,

baS 2Ba(Ifaf)rten unb fürchten fut) nor

Teufel unb ßejen. Slingen unb 9tau=

fen fmb if;re SieblingSübutigen, arten

bierin aber oft auS, bis cS 33lut unb

Sobte gibt.

Sei fßrafeberg ftofeen tnir an

bie €ann, ben glufe, ber aus 2ße=

ften non ber unterfteirifdjen Sdbroeij

fommt.

gür beute ift unfer 2Beg ju (Snbe.

©oben wir bentnädbft unfeten Sauf

gegen bie ©uljbadjer älpett nehmen,

ober ben fonnigen Sanben ber Sfttidjen

©teiermar! jueilen? — 2öir erwarten

bie Stimmen bet Sefer.

<£ht pdjterlclmt im £icbf.

Sion U. JUalftr.

®er Ütebel ftcigt, c* fönt bn» Saut

;

Scheut tiit beit ®ein, bfn fjotben!

ffiir wollen un« ben grauen Sag
Siergolben, ja, Dcrgolben!

llnb gebt c( braufen nodj fo toll,

Umbrtftlid] ober chriftlicf),

3ft boih bie ffielt, bie fdjöne fficil,

So gänjlid) unoertvüftlid)

!

Unb wimmert auilj einmal baJ 9erj, —
Stob* an unb lab' c« dingen

!

®ir roiffen't boeb, ein rechte* fterj

3 ft gar nicht tmgubriugen.

3BaS fmb baS für feltfame klänge?

Sin wahres Oftergelaute mit Stechern!

®aS mutbet an in folcb’ nerfauerter

3eit, baS mutbet an! Sbeobor
©torm beifet ber $>idjtcr, er wohnt

oben im hoben Storben fDeutfdjlanbS,

wo

8m grauen Straub, am grauen ®teer

llnb feitab liegt bie Stabt;

®er Webet brütft bie ®äd)tr ferner,

llnb burcf) bie Stille brauft ba( ÜRcer

eintönig um bie Stabt.

C* raufet fein Sffinlb, c* fdjlägt im ®tai

Sein Sogei ohn’ Unterlaß

!

®ie ®anbergan* mit hartem Sdjrei

Stur fliegt in $erb|te*nadjt uorbei,

8m Stranbe weht ba» <9raS.

®och hängt mein gante* $erj an bir,

®u graue Stabt am SJtecr;

®er 3ugenb 3auber fiir unb für

Muht löcbelnb boeh auf bir, auf bir,

®u graue Stabt am SReer.

©o fingt ber $idjter, ftetS banf--

bar allem, baS ihm greube gab. 6r

ift beute nicht mehr jung an fahren

;

ein fernerer Schlag ging nieber auf

fein Seben, aber er ift ein glücffeligeS

Jtinb, wenn er feiner flinbheit gebeult,

er ift, baS jeigett feine Sieber, baS

jeigen feine Srjäblungeit, einer ber

liebenSwürbigftcn SDidjter ber Äinbbeit.

Sber er ift auch einer ber glühenbften

Sänger ber Siebe unb in biefer ®lutfe

elementar wie bie Seibenfcbaft felbft,

bie er — ni<ht attju prfibe —
befingt

:

SBarum buften bie Sebtojen fo diel fdjöner

bei ber Wacht?

SBarum brennen ®eine fiippen fo Biel röttjer

bei ber Wadjt Y

®arum ift in meinem §erjen fo bie Sehn-

fucht auferwacht?

®iefe brennenb rothen Sippen ®ir ju füffen

bei ber Stacht?

Slingt im ®inb ein ®icgenlieb,

Sonnt warm hemieberfieht,

Seine 8chren fenft bat ftorn,

Kothe Beere (ihwitlt am ®orn;

Sthrner oon Segen ift bie gtut —
Sunge grau, wat ftnnft ®u nur?

555er $oet felbft fd^eint ju finiten

unb meint bentadj:

®at macht. e* hat bie BtachtigaQ

®ie ganje Watfjt gefangen;

®a ftnb Bon ihrem füfetn SthaB,

®a ftnb in £>aU unb SiebethaD

®ie Stofen aufgefprungtn.

Digitizer! by Google
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$üg Hatfeutnäbcfecii weife, was
ift unb fein wirb, unb bcnttocfe um*

fängt eö ben Siebfeen:

feilte, nur beute

Sin id) fo fdjön;

Worgen, ad) morgen
9Ru| ante oergebn

!

9iur biefe Stunbe

©ift Tu nod) mein!

Sterben, ad) fterben

Sott i$ allein.

3ugenb=Uebermutfe ife halb oorbei,

er fiirbet bie ©attin, bie ©eliebte, bie

©injige. 3m ©lüde feat er feine 3«t
ju bitten, botfe biefe 3«t «»«rinnt unb

Soib eine 9?a$t, nocf> eine war gegeben!

8ud) bie berronn, btmn fam bae Worgen.

liebt.

„Wein guter Wann, roie gerne roodt' i<b leben
!"

ttt börte ftill bie fünften ©orte an,

Bie fie fein Cljr in bangen Raufen trafen:

„Sorg' für bae ftinb, ich fterbe, füfier Wann.“
rann halb Derftinblicf) nodi

:
„Siun will id;

fd^lofen."

Unb bann bie weinenbe Jtlage beS

Hinterbliebenen

:

Ta» aber fann idj nid)t ertragen,

Taft fo roie fonft bie Sonne ladit

;

Tab roie in brinen fieben»tagcn

Tie llbren geben, bie ©loden fdjlagen,

ttinförmig rocdjfeln Tag unb 9iad)t.

Tob, roenn bce Tagte ßidjlcr fdiroanben,

Bit fonft btt 8benb une uertint;

Unb bab, roo fonft bein Stubl geftanben,

€4on Snbete ibre ©lä^c fanben,

Unb nid)t» bid; ju oermiffen fdjeint.

Bnbeffcn oon ben ©itterftäben

Tie WonbeSftreifen fdimal tinb targ

3n btine ®ruft binunterroebtn,

Unb mit gefpenftig trübem Heben

finroaubeln über beinen Sarg.

greitiefe, fpäter geftefet er’ä ein:

Witunter roeidjt bon meiner ©ruft,

Ba» fie bebrüdt feit beinern Sterben

;

©» brängt mid), roie in Sugcnbluft,

Stodi einmal um bae ©!üd ;u roerben.

Tod) frag’ id) bann : Ba» ifl bae ©lüd ?

So lann idj feine 8ntroort geben,

81» bie, bap b u mir fämft ;urücf.

Um fo roie einfi mit bir ;u leben.

Tann feb' id) jenen Worgcnfdjcin,

Ta roir bief) bin ;ur ©ruft getragen

;

Unb lautloe fdllafcn bie Bünfdie ein . . .

9lun eben, fo ife’$ eingerichtet auf

biefer ©rbe:

Ta ftf)t ein flau; im lllmenbauni

llnb beult unb beult im lUmenbaum.
Tie Belt bat für une beibe Staurn

!

Bae beult ber Stau; im Ulmenbaum
Slom Sterben unb Dom Sterben?

Unb übet’n Beg bie 9iad)tigall,

©egenüber pfeift bie 9iad|tignll.

D rotf), bie Sieb ift gangen all'!

Bae pfeift fo fii£ bie 9tad)tigaH

*on Hiebe unb Don Siebe ?

Bur Siechten bell ein Siebcelieb,

Bur Bilden grell ein Sterbelicb !

?ld), bleibt benn nidlte, roenn Siebe fd)ieb,

Tenn nid)te, o!e nur ein Sterbelieb

Saum roegbreit nodj hinüber?

Samt wettbet er fitfe feinem fltttbe

ju, aber auefe feiet tönt ifem beä irbi=

fefeen SebetiS SKifefeartnonie entgegen,

©r finnt att ber SBtege:

3di roanberte febon lange,

Ta fameft bu baber

;

9tnn gingen roir jufammen,

3d) fal) bid) nie Dorl)er.

9iod; eine fttr;e Strede.

Ta» ferj roirb mir fo febroer —
Tu baft nod; iveit ;u geben,

3d) fann nid)t weiter inefer. —

Dtiui , weint eS bentt iiicfet attber*

fatnt fein, et gibt ifem einen 9Sanber=

feafe mit auf feine Söege:

fehle nimmer mit ber Babrljrit!

©ringt flc fleib, nid)t bringt fte Steue

;

Toib, weil Bnijrbeit eine 'Serie,

Birf fte and) nidjt Dor bie Säue.

Slütbe ebtlfleti Wemülbe»

3fl bie iXüdfidit ,
bodi ;u Beiten

Sinb erfriftbenb wie ffleroitter

©olb'ne £Hüdfid)t»lof<gteiten.

Bad' rer Itcimatlic^er ©robfjeit

Sefec beine Stirn entgegen ;

Slrtigcu Beutfeligfeitcn

©el)e fiferoeigenb au» ben Brgen.

Bo }um Beib bu md)t bie Todjler

Bagen roürbeft ;u begebren,

falte bid) ;ii loertb, um gaflliib

3n bem faufe ;u oertebren.
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5Sai bu immer tannft, ru »erben,

Slrbcit fdjcue nirfil unb SBarftcn

;

aber l)ütt beine Seele

U>or bem Garrii'rc 'Dtncfjcu.

'Beim bei ^öbrl aller ©orte

iniijct um bie golbnen Sälber,

S'aüc fcft ,
bu Ijaft uom fieben

S'oc^ am ßnbe nur bief) felber.

Äber ber erfahrene SRann roeifs

auch nodj anbere ©prüdbe, bie fidf) oon

urt« 3eber leicbt rnerft

:

I
Der ffllaube ift jum Stuben gut

;

Dorf) bringt er nid)t doii ber Stelle;

Der 3roeifel in tüibtiger Stännerfau(i,

i
Der fprengt bie Pforten ber §öfle.

Der ßine fragt: »ab fommt banacb't

Der Stnbere fragt nur: ift eb recftl?

Unb atfo unterfebeibet frd)

Der ffreie oon bem Snetbt.

äSom Unglücf erfl

3ieb' ab bie ©djulb,

®ab übrig ifl.

trag in Sebulb.

üergcffen unb oergeffen »erben!

SBtt lange lebt auf erben,

Der bat roobl biefe Seiben

3u lernen unb ju leiben.

SaS ift ber Siebter als SDieitfc^

unb ber äJlenfd) als Siebter. ©ein

Seib ift uttfer aller Seib, fein Sieb

uufer aller Sieb.

3m Söudie feiner ©ebi.bte — eS

ift betauSgegeben bei ben ©ebrübern

SPaetcl in öerlin unb }ä£|lt bie fünfte

Auflage — finbet fid) nodj oieleS

anbere, baS nidjt miuber fdjön ift.

©timmungSbilber, patriotifdje Sieber,!

finnige OTärdjen, bumoriftifdje ©ebidfte

unb bie fedfen, luftigen ftiebetlieber.

!
Ser Siebter fann aber au<b redjt

fdjalfbaft fein, fo in feinem ®ebid)te

j

„®on Äagen", in roeldbem er erjagt,

wie feine Jfafce eines SägeS fedjS

3unge getoorfen bube. Sie ßöcbin roiH

folcfj’ arme Sf)ietdjen fofort ertränfen,

aber ber fgerr ftettt ft<b aus ÜJtenfdjs

liebfeit bem fedbsfadben 3Jtorbe ent=

gegen, beljält bie 3ungen, erjiebt fie,

unb roieber eines SageS liegen alle

fteben flauen — audj bie SDtutter rteuer=

bingS — in Söoebenbetten unb febe bat

fteben 3uuge. »0 2Renf<bli<bleit, roie

fofl idb bidb beroabren? 9BaS fang’

icb an mit fecbSunbfüttfjig flauen!"

3n bem ©ebidbte „®ngel=®be" er*

ftärt ber fßoet ben b<>ben 28«tb ber

grimmigen SSJeiber für ben fränftidben

©bemann. ©o lange mit iljm bnS SEBeib

nodb feift unb poltert unb trotjt , ift

feine ©efabr ;
roirb eS aber einmal

fanft unb gütig, fo ift baS ein 3e'4en/

baff eS ben Stob auf feinem Stnttifce

lieft.

„3a, man$etmat im tyctlften @onnenfd)cin

Durdifälirt ci itjn, ali ftürj’ tr in bat Srab.

(Sl »nr ftin ffieib
;

fie fprad) rin fanftri
ffiort,

Unb jitternb Midi er auf. — „C ®ott fei

Danf,

9iod) mefit, n oef» uidjt bnS GngcIOangrficfjt
!"

SaS ift Sbeobor ©form. SHIS

Sprifet foroie als (Erjagter einer ber

Sefleu unferer Sage. SUIS ©rjäbler bat

man ibn ben norbbeutftbett ©tifter ge=

nannt
;
als Sprifer oereinigt er in ftdb

bie beiben fid) eittgegenjiebenben unb im

2Biberfprud)e fub gegenfeitig erfefeenbett

©eifter Senau’S ttnb SlnaftafiuS ©rün’S.
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Jtotrull tfl da!

Ctrinncrunacn oou II. 5. Holtggfr.

3118 bie brei ßefjrjaljre um roareit,

fagte mein 3J2eifier ju mir
: „Diächft

©rchtag tuirfl frei".

„SBaS roirb benn ba fein?"
fragte ich, mich erinnernb an bie

großen Peranftaltungen , ©ebräucfje

unb geierlid&feiten, bie fonft bei einer

greifptedjuttg non Sehlingen ftatt=

gefunben batten, ©in neues ®eroanb,

eine Prüfungsarbeit oor bem Siebter;

ftubte bet Qnnutig, eine Prebigt com
Sebrmeifter, eine feierliche ©rflärung

unb Slufnatjme in ben ©eieHeiioerbanb,

unb SBirtbSbauS, oiet ©irtb$bauS.

Sie ©djneibergefeüen haben ein gro|eä

®etbue, roenn fie einen Dienen in ihre

SJiitte friegen; oor SIHem roirb bie

„naffe Pruberfdjaft" gemalt; roenn

man roeil, roobet baS 9la| fommt,

fo roei| man auch, roie luftig eS babei

jugebt.

„ffiaS roirb benn ba fein?" fragte

ich alfo, ba ber Sag nabte, o|ne ba|

irgenb roel<be Ülnftalt getroffen rourbc.

„Sa roirb gar nichts fein", ant=

roortete mein ßebrmeiffer. „Seit ber

OeroerbSfreibeit ift baS SlüeS abge=

fommen. fieut ift jebet © e i ft e r, ber

Steuer jablt, bat er roaS gelernt ober

nicht. SlUoeSroegen gibtS beut Scbufter

unb Scbneiber, ba| es g’rabfcbroanjelt.

©enn ©iner au<b nichts machen fann,

roenn et ben fieuten nur ’S DJlaul

machen fann. Sec beft’ Schwager ift

beut’ bet befl’ &anbroetfer. ©erben

fchon feben, roobin baS führt. — ffiaS

$ i ä) angebt, Peter, fo braucbt’S nur,

ba| ich nach! Sechtag fag: bie brei

3abt finb auS — unb Su bift frei,

©illfl eplra noch maS, fo fannft nach

Pirffelb bw“hßehen unb Sit oom
alten 3wtung8oorjianb — ich weil

gar nicht, roer’S je|t iji — ben grei=

brief auSfteUeu laffen; braucfjft fonft

gar nichts, als meinen Dlamen unb

einen ®ulben — ben mu|t Su jafjleu.

— 3a, wein Pub, um’S ®elo fann

©iner beut SlöeS haben. 3U weinet

3eit roar’S anberS; ba ift nur ber

gieil unb bie Südftigfeit roaS roertb

geroefen."

Dtach biefen ©orten fab ich »bw
inS ©effcht, ob in bemfelben nicht

etroa Spuren roären, oon einem SeU
tenftol, ber mir gegolten hätte; benn

über meine Sücbtigfcit im ftanbroerfe

batte fich roeber er, nodj mein ©e=

roiffen bisher unumrounbett auSgefpro=

eben. 3ube| fuhr er fort

:

„Safe Sir jefet baS fiodj in bie

©eit offen ift, baS roeifft. DJur um
brei ©ocheu eljer fagen tbu’ mir’S,

roenn Su Sich fremb machen roillft.

Pleibft mir aber noch länger, fo gc=

freut eS mich unb oerboff’ ich, ba|

roir trüb bet oieleit Herren Scbneiber,

bie in’S ßanb fommen ftnb jefctunb,

fcf)on noch Arbeit haben roerbeit, all*

jroei. Pei mit baft bie ©ochen neuujig

Ureujer unb fannft eS mit ber 3eit

noch auf einen ©ulben bringen, ©ec
mehr geben fann beutjutag, ber jroicftS

ben Äunben ab. 3<h >bue roaS recht ift."

Unb biefeS ©efpräch am ÜlrbeitS*

tifcb war eigentlich bie ganje greU

fpreebung. SeS ©eifterS ©ort batte

ich nun, aber ben @ulben batte ich

nicht unb fo lie| ich ben greibrief

fahren, ©enn eS in Pirffelb noch ein

Sd)neiberinnugSamt gibt, fo habe ich

meinen greibrief noch beute bort ju

gute.

Pefiegelt rourbe mein ©intritt in

ben ©efeüenftanb an einem ber nä<b=
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[teil ©omitage im äöirtbSljauS mit I

SBeiit unb State», com Steiftet feiet*

tid; oorgefeßt, für mich bejaht unb

oon mit oerjefjtt. 3tn bem Slbenbe

beSfelben SlageS auf meinem glüd*

feligcn ßeimtocg — beim glüctfelig

mar et in meinem Seroußtfein, baff

an ben Sauetnbüufern, bie am SBege

ftanben, jeßt tein Scfmeiberlebrling oor=

bei ging, fonbeni ein „©efell", bet mit

anbetn ©efeüen ®u unb ®u fein barf,

unb im SBirtbSbauS ßbe» unb SEabal

rauchen unb bie Sefirbuben auSlacben

— auf biefem glüdtfeligen Seimroeg

fdjlug ftch bet Schneiber ©teff ju mir.

3>a8 mar ein junges, glattes Stärn»

lein mit einem blübmeißen ©efcdjt unb

einem bunltcn ©djnurbärtcben, ein

greunb bet Säuetinneu unb ein 91er-

gerniß bet alten bauSgefeffenen Steiftet.

6t butte ftd> futj juoor in unferer

©egenb angefiebelt, unb in feinem

fdjled)ten S>eutf<h — et roat ein Ungar
— mußte er ben fieuten bie Sorjüg*

lidjfeit unb Sitligfeit feiner arbeiten

recht flar unb begreiflich J“ machen.

5£>a8 mar bet, ben mein Seljrmeifter

mit bem „©djroabet" gemeint butte.

Gr rief mir einen fo luftigen unb

famcrabfchaftlichcn ©ruß ju, als Ratten

mir feit Grfcbaffung ber Sßelt mit--

einauber aus Giner ©cbüffel gegeffen.

Unb boeb mußte er fo gut als id)

roiffen, baß mir bisher geinbe geroe=

fett roareit, benn mein unb jebeS

alten braoen SteifterS ©laubenSbe»

fetmtniß mußte lauten: Gin ©ott im

Fimmel unb Gin Sdjneibermeifter auf

Grben ! Unb i<b als treuer günger

unb jufünftiger Seßtmeifter begann

benfelben Suß unb biefetbe Seracb--

tung gegen ben jungen Giitbringling

ju näßren, ber einem ©olcben oon

recbtSroegeit jufommt

!

3«b märe nun in beit taufenb

Sdjneiberroerfftätten biefer Grbc ba=

beim geroefen, fflblte aber fo beiß

für bie Sache meines EebrmeifterS,

baß mich ein Schlag auf fein ©efchäft

unb auf feine Gljre tödlich oer=

rounben tonnte. Gr felbft mar in

biefer Sache uiel gleichgiltiger als

ich unb et fagte einmal: ,,®aS Ser=

gern unb baS ^ßratilen hilft nichts.

Srao unb fleißig arbeiten. ®ie 2eut’

roerben eS jdjon einfeben."

SDet ungatifche Sdjneiber fdjlug

mir feine Sanb luftig auf bie 3l<bfel

unb beglücfroünfchte mich, baß ich bte

barte fiebrjeit hinter mir hätte unb

nun mein eigener Sert märe. Sterauf

rietl) er mir, oon biefer Gigenberr=

fchaft aud) Gebrauch }U machen unb

— roie tüchtig mein ßehmteifter auch

fein möge — hoch ju oerfuchen, auch

einem ülnbern noch etroaS abjulernen.

Gin junger Stenfcb bürfe nicht honett

bleiben unb man lerne uie aus. GS

fei auch nicht nötbig, aUfogleidj in bie

grembe ju laufen, eS gebe auch ba=

beim noch manch gefdjidten Stann,

bei bem mau fein ©lücf oerfuchen

unb ftdb Deroolltommnen lönne.

Gublich lub er mich ein, baß ich

bei ißm in Strbeit treten möge unb

oerfprad) mir allerlei Sortßeile unb

einen ©ulbeu 2Bo<henlobn.

3dj antroortete furjroeg: „3)aS

tbuc ich nicht. Stein ßebrmeißer bot

bie Pag mit mir gehabt, fo foll er

jefct einen braoen ©efeHeit an mir

haben."

Schneiber ©teff feßte nun auSeim

anber, roie bie brei fiebrjabre lang

genug mären, baß ein Sebrmeifter

Stag' unb Sortbeit in benfelben hüben

fönne, unb baß Heiner feinen Seßrling

freifpreche, beoor er nicht jtoeifacb für

alle Stäbe bejaht märe. Slußerbem

möge ich gelegentlidj bei ben Seuten

auf bem Hircbplaß felber feßen, roaö

für ein linterfcbieb fei jroifchen feinen

Sojen unb benen meines fieljrmeifterS.

Gr fei tein folcber, ber etwa roegen

Srotneib ober fo roaS — aber baS

fönne et breift jagen, bie ‘ pmtatonS

mache ißm Heiner nach — Heiner!

mein Sebrmeifter am raeuigften.

3)aS mar mir genug. 3dj butte

feitlingS gar nichts ju tbun, aber ich

bog oom Skge ab. 3dj fühlte mich

febr »erlebt unb beftrebte mich um
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nachjlen Sage meinem Seljtmeifter bop»

pelle Siebe angebeiben ju laffen, jur

Gntfchäbigung für ba« geinbfelige,

ba« über ihn gejagt roorben roar

unb oon bem er jurn ©lüde nichts

muffte.

UebrigenS waren wir in biefen

Sagen ein wenig preftirt. 2ßit atbei»

leien auf ber Ster beim UuterEiefer

unb hätten gleidijeitig beim Stegbauer

unb beim Spreifcbofet arbeiten follen.

Sem Stegbauer ^atte es ber 3Jtei=

per fchon an fünf Sonntagen auf bem

Äircbmeg cerfproeben : „Qa, Su, ’8 ift

wahr, Su baft un« fchon fo oiel lang

nadigeroartet, aber morgen — mor=

gen fommen wir heilig; fannft Sich

cerlaffen."

Unb jebeämal mar’« fettig erlo=

gen. SDer Stegbauer würbe enDtidj

ungebutbig unb rief meinem SDteifter

auf bem Äircbplaf} unb juft cor bem

9Beif)brunnfeffeI ju: „3br oerbanlten

Scbneiber! 3b* habt« mich gefoppt

genug. 3e|jt nebm’ ich beit Steffi"

9Sir jwei werben oermutblicb

tobtenblaff geworben fein, benn beute,

nach fecbjebu 3ahren noch fübte ich

e« falt über ben Müden taufen, wenn
id? an ben Ginbrud benfe, ben bie

2Borte
:
„3e&t nebm’ idf ben Steffl"

in mit IjeroorgebtaCbt batten.

ffllein 3Jteifter ^atte bem Sauer
nur noch entgegnet

:
„aBennSumeinft,

baff Sir ber Äramat beffer taugt 1

Stimm Um. 3ft mir ganj lieb." Unb
halb betäubt waren wir com ijHab

getorfelt.

Sa« Stegbauernbau« — feit 3Jien=

fdjengebenfen bem Mab getreu — mar

certoren. hingegen bet Spreibbofer,

ein guter greunb unb 3Jtufifantenbru=

ber com aJleifter — mein 3Jteiper blie«

in ber Äinbe bie Srompete, ber Spreifc»

bofer ba« glügelbom — war ohne

3Jtübe noch ju batten, wenn wir ibm
bie lebten Sage biefer SEBotbe in’«

$au« fommen fonnten.

So arbeiteten wir beim Unterbefer

fpät in bie Macht hinein unb gingen

erft um eilf Uhr ju Sette. Sa war’«

am Sienftagabenb, wir batten f<bon

auSgelöfcht unb ich auf bem Stroh

meinen Seib cerfucbt, ob er nach einem

fecbjebnflünbigen ©elrümmtfein bod)

etwa noch in bie ©rabe unb in bie

Sänge ginge, als wir an ber £au«=

tbür ein heftige« ©cpolter hörten. Se=

cor man ft<b nodb unter bie Sede
retten founte, würben auch fcbon Stirn--

men gehört: „Sie ^Satrutt ift ba!"

3ebt fronen wir betoor. Sie

„SSatruU" b fl t für einen ehrlichen

Mtenfdfen nicht« Sdjredlicbe«, hinge»

gen etwa« febr Setubigenbe«, beim

fie ift ber Strm be« ©efebe«. Anfang«

ift fie btoff ber ginger — unb

jroar ber Seigefinger. Sa witb eine«

Sage« bem Sorfricbter bie Httjcige

gemadjt, e« gebe allerlei Sagabunben

unb cerbäihtige« ©efinbel in ber ©e=

genb. Sine Streifung unb Säuberung

tbut Math- — Sie 3Jlitglieber eutle=

gener Sanbgemeinben ftnb ihre eigene

Solijei unb wenn ein Sbeit ihrer

Steuer „SidjetbeitSfteuer" beifit, fo

fommt ber Marne nicht etwa bacoit

her, baft ber Staat burch biefe Steuer

bie Sicherheit ihre« Gigentbume«

wahrt, fonbern bacon, bafj fie oer=

fiCbert fein fömien, ben ©enbarmeu

erft na Cb bem Siebftabl ju febeti.

hingegen gebt ber SicberbeitSmacbmann

berna^ mit MaCbbrud an bie Serfol»

gung ber Siebe, et mifft bie Side ber

Sbiir, burCb welche eingebroCben roor»

gen ift, jäblt bie Sproffen ber Seiter,

über bie ber Sieb flettern muffte,

unterfudjt ba« Stemmeifen, burch roel»

<he« bie Ääften gefprengt ftnb, Infit

ftdj genau berichten, wa« entmenbet

ift, läfit auCb fdbäfjeit, wie b°<b ft<b

ba« Gntwenbete im SBertb beläuft —
fdjreibt all’ ba« fauber auf einen So»

gen Rapier, jünbet ft<b eine Gigarre

an unb trägt ben Sogen Rapier in’8

SejirfSamt, wo er in’« gacb ber

Siebfiäble gelegt wirb.

3eber Staatsbürger tbut baber

gut, feine SicberbeitSftcuer *u jablen

utiD barauf ju achten, baff iftm nicht«

geftoblen wirb.

ttofri^rri 4. $rft, III. l‘J

aogle
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Saturn ßanb eine? Sadßt? ber

Dorfridßter oou §auenßein au? feinem

Sette auf unb unterfucßte juerft

fein eigen üjau? unb §of. Da fanb

fidß außer einigen Unregelmäßigfeiten

in ben Siegerßätten be? ©eßnbe? nidjtS

Serbäcßtige? oor. Die Unregeimäßig--

leiten routben mit Sadßbrud corrigirt,

fo baß meßr als ein &emb burdß ben

$of ßufcßte; bann ging ber Sicßter

jum Sadßbar, roedfte ben auf: „®eß
mit, Settlerßreifen, ’? tßut notß."

Sogleicß mürbe audß be? 9iac^6ar8

§au? burdßfucßt, bann gingen bie jtoei

miteinanber. Hopften an jebem fiaufe:

„Die Satrufl ifi ba!" burdßfudßten

überall bie Säume ooit oben bis unten

unb naßmen oou jebem igaufe ben

Sauer unb bie ßnedßte mit. So
roudß? bie „Satruß" halb $u einem

anfeßnlidßen Raufen unb fo tjatte fie

nun autß an ba? Dßor bc? Unter--

ßefer? gepoeßt.

„Der Unterßefer iß nidßt baßeim,

iß auf Ddßfenßanbel au?gegangen, unb

ber ßneeßt liegt franf." Diefett Se=

fdßeib rief mein Sleißer jum genßer

ßinau?.

„ffiet fagt? benn?" fragte ber

Dorfricßter.

„Der Scßneiber Saß."

„So muß ber Sdßneiber Saß mit."

„Stein ©efeß’ !ann geßen, idß bin

gar nimmer jung."

„Der ©efeß muß audß mit."

©? ßalf un? nießt?. ©ine fo feine

marme ©ruße mir 3ebet in unferem

©troß uit? geßößlt ßatten, mir mußten

aufßeßcn unb „ßreifen" geßen.

3m Unterßeferßaufe fanb fuß nießt?,

nießt einmal ber {raufe ßneeßt Stießet,

ber in ber ©ißeune fein Sett ßatte.

Seben biefem Sette ßanben jroei große

ÜKebidnßafcßen, rnorauf ju lefen: „alle

©tunb einen ©ßtöffel ooll." Sber

ba? Seß mar leer unb fall, al? ßätte

man feinen Qnßaber ftßon ßinau?ge=

tragen auf ben ßirißßof.

Dßne be? Sätßfel? Söfung ju ßn=

ben, jogen mir meiter unb jum näcßßen

§aufe. Jjjicr fanben mir auf bern §eu=

boben eine Settlerfamilie, bereu Ober*

ßaupt un? uerßeßerte, baß er feit fünf

unb einem ßalben 3aß« ni<ßt? meßr

geßoßten ßabe. Die Seute mürben burdß

eine Sbtßeilung ber ßSatruQ in? ®e=

meinbeßau? e?cortirt.

Seim ffiaßßofbauern fprang, al?

mir un? bem föaufe näßerten, ein

Strotcß au? bem Dacßfenftet ßerab,

oon bem ber ffiaßßofbauer nießt

mußte, roie er auf ben Datßboben

gefommen märe.

„Den fperren mir nießt ein/ fagte

ber Dorfricßter.

„ffiarum nießt?" fragte idß ent-

rüßet.

„ffieil er un? au?fommen iß."

Ueberaß, moßin mir famen, öffne=

ten un? bie fieute Dßür unb Dßor unb

mandßer §au?oater überantroortete un?

ben ©aft, roeldßen er über Sacßt unter

fein Dadß genommen ßatte. ffier einen

guten Saß ßatte, burfte ßeß roieber

auf bie i&aut legen. Slandß Snberer

jeboeß mar feßr erßauitt über ba? jur

uäcßtlicßen ffieile fo plößließ ßerein=

bredßenbc Strafgericht. ©iner oon bie=

fen fagte: „©aggra, ißr feib? ärger,

al? mie Unfereiner. ffienn idß mir bei

ber Sadßt in einem $cmfe fdßon roa?

neßmen miß, fo geb’ idß Stdßting, baß

idß bie 2eut nießt au? bem Scßlaf

feßreef' — roeil ba? nidßt gefunb iß.

Unb ißr ba, ißr faßt? gleidß übet

ben naeßtfeßlafenben Stenfeßen ßer

;

ftßreit? ißm in? Dßr, baß er bie

graiß funnt friegen, neßmt? ben gan=

jen fierl mit unb fragt? nidßt, ob er

audj eudß geßört. Da? iß eine ®c=

roalttßätigfeit, meine Herren, gegen

bie icß midß feßr oerroarne!"

Der ©tßmiebmeißer oon §auen*

ßein mar unter un?, ber erfdßraf, al?

er biefe Stimme ßörte, bie befannte

Stimme, ©inen ehemaligen ©efeßen

oou ißm al? Sagabunben ju finben!

3n einem anbern §aufe, in einem

Sette ber gutterfammer, an beten

ffianb ju fiäupteit ber füße Same
Staria ßanb, fanben mir — ben Iran*

fen Äucdßt Stießet oom Unterßefer.
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„Wi4et!" tief bet 3>orfridjtcr

,

„Su »erfäumß ba« Sinneijmeu. Stile

Stunb’ einen dßtöffel »ott
!"

5E>er auf bem Wege üppigßer @e=

fuubfjeit fo fi$mad)Dott ertappte Jfranfe

fprang mit einem gtucb au« bem Sett

unb baoon. Ser Stifter hielt bie 2a-

teme über baS Sett unb fagte ju

einem großen Jtnäuel, meiner unter

ber Seife tag: „3eßt tjaft au4 Su
ein’ grieb."

2tlS mir unfer „ßktrutt ift ba !"
i

»or bem Spreißboferbaufe riefen unb

ber Sauer jum gfeufter auf tut« bet:

au« faß, rootlte er nidjt aufmacben.

„Wußt waS Serbä^tige« haben

in Seinem hauS!" bemerfte ber

SRidjter.

„©eroiß nii^t. Son waS 93erbä«^=

tigern bei mir feine 9teb’, barauf

fönnt’S ©u4 »erlaffen.

"

„So fannft uns um fo leichter

bineinlaffen. 3ebem wirb beut ba«

hau« butdbfudbt."

„34 bin ber Spreißbofer, unb

roenu ich fag’, in meinem h«uS gibt«

nicht« Serbacbtige«, fo wirb« auib fo

fein. 34 bin ein ebrli4er Sauer unb

auSfudjen laß i4 mi4 nidjt."

„5Bie fommft mir benn »or, Spreiz

ßofer ?" fagte ber Dticbter, „bift fonß

in fo Sachen ja ni4t felberbörig.

SBirjit e« bo4 ni4t brauf anfommen

taffen, baß mir Sir bie Sbür auf»

bre4en."

Sa öffnete ber Wann. SU« mir

in« hau« traten unb er in ber Sun»
fetbeit ben Sif4 no4 abgeräumt batte,

reifte ibm mein Weißer bie hanb:
„baß Su mir ja ni4t bö« roirft,

Speißbofer, aber e« ift uns bisher

frif4 ni4t mögti4 geroefen. Seim
Unterbefer an fi f f e n mir fertig ma<

4en, »oreb- Stber mir fommeit 5Dir

no4 in biefer 9Bo4e, bie legten Sage.

Stber f4on ganj geroiß!"

Ser Sauer murmelte roa« unb

ging mit un«, bie Stuben, ©elaffe

unb ®emä4er feine« haufeS aufju»

fperren. Ueberatt Sitte« in Drbnung.

©4on auf ber ßtflcffebr fagte ber

Wüßtet
:
„ba iß au4 no4 eine Sßür,

bie baß un« ni4t aufgema4t."

„Sab' ben S4lüffel ni4t bei ber

Sanb," antwortete bet Spreißbofer.

„So bat’ ibn » mir warten ja

gern."

„haben ihm ben Sart gebro4en,

iß beim ö4mieb."
„Sei mir ba ft feinen ©4lüffel",

rebete ber ©4mieb brein. 3eßt be=

merfte ber Sauer, ber bisher fein

Stuge immer auf mi4 unb meinen

Weißer geheftet batte, erß bie ©egen»

wart be« S4miebe«. „3a, ja, ja,"

fnurrte er, „mußt nit glauben, bu

roärß ber einjige Scbmieb auf ber

Welt."

„'Jcremtetc ! braußen rooS iS für

»erbammter 2ärm!" rief innerhalb ber

»erf4loffetten Sbür plößti4 eine

Stimme. Sie Wänner blirfteit fi4 an.

Wein Weißer etblaßte, unb i4 wußte,

warum.
Ser Spreißbofer ma4te jeßt bie

Sbür auf, unb wa« faben wir ?

Sen uttgatif4en S4neiber in ber

©attie.

„Weißer Steffan!" rief ber Wüßtet.

„Iber Sauer, roeSroeg baß benn mit

biefem brauen Wann fo be *m^4
gctban ?"

„Summ genug," fagte ber Spreiß»

ßofer mit einem ärgerlichen Seiten»

blief auf uns. „Stber man muß ben

Srotneib lernten."

3eßt trat mein Weißer jum Sauer

unb fragte mit leifer aber bo4

febr ita4Drüct(i4er Stimme: „Wie

meinft Su ba«, Spreißbofer? Wenn
e« meinetwegen iß, unb Su glaubft,

baß Su mi4 beleibigen roirß, weil

Su mi4 auf bie Ster gebeten unb

einen St n bem genommen baß, fo

irrß Su Si4- ’S ift mir allemal eine

§br’ gewefen in Seinem hau«, aber

brauf anßeben tbu’ i4 nicht. Su
fannft Sir S4»eiber nehmen, wel4eu

Su roittft, unb wenn Su einen baß,

ben Su ber Ißatrutt »erbeimlkben ju

mäßen glaubft, fo gebt ba« einen

Slnbern ui4t« an."
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3115 idj biefe fjerrlicfjen Sorte bcS $um SJiieber^efer jurücf. 21m nd<$ften

Scifterä ijörte, ging ein Somtegefüffl Slbcttb, gniföeu ber Sidjten, befugte

burd) mein hetj. ®er nerffafjte Sieben-- idj ben fronten Änedjt 2Jtid)et in ber

bufiler einerfeit5 utib ber abtrünnige Sdjeune. Gr mar rootjl ttodj etroaS

83auer anberfeitS roaren glorreich ge= blafe unb erfdjöpft, aber 9ieconoa(e5=

räd^t.
I
cent. Gr fdE>ien feine SHfjnung ju fiaben,

3n biefem 33eroufjtfein oertoaub
j

bafs idj non ber nächtlichen Streifung

idj ben äkrluji ber ©ter leichter, al5 etroaS roiffe. 2U5 idj ii)n fragte, rote

idj je gebaut hätte.
:

er bie SJiädjte jubringe, antroortete er

hierauf graute ber Sorgen unb mifjmutljig bie Stchfel jutfenb
:
„6d)iaf=

bie SßatruII jerjtreute ftch- Sir gingen io5, f^iaftoS."

iHenfdfenjnljr.

Sinbebjeit —
eelißc 3eil,

'IKeiifcbcntebcn« grühlingbjeit

!

SHiiiß# im ©rün
Bliinitein blüli'ii,

Blauer $immet brüber bin

!

3iingtingJjeil —
'Prächtige 3eit,

t0tcnfd>enleben6 eommcrJjeit

!

Eonnenfcfiein —
Sieb* nnb Bärin,

Subeltieber fdjallcn b’rcin

!

BfnntieJjeit —
fjerrlidje 3eit,

ilRenfchenlrbenJ $erbftrbjeit!

Siingtingbfleifi,

Wannebfchroeifi

timten ihrer Stiche ©reib !

©reifenjeit —
Wuhige 3eit,

SDtcufehenleben« ffiinterbjcit

!

Balb — o halb —
Unten — falt —
Stuft unb Stieb unb ad' berhaHt

!

?r. 3<. grober.
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JUbrrneö aus kr uoritfljmftt |0rlt.

'Bon <5mil (tljorlfs JBarfdjaU.

Ter Aberglaube ift rtidEgt immer
baS Jfinb beS ifMebS. Jtleine, tm ®ol(S=

leben entfianbene, burcb ben geftbwäbi=

gen HJhmb non Aminen unb Jtinber=

mäbdjen oon ©efdjlecht ju ©efc^fct^t

überlieferte ©ebräucbe finben auch in

hochgebilbeten flreifen gingang. Gin

Saltomortale non bem Sfjimboraffo oer=

meintlicher Aufflätung herab bi« in

ben Sumpf bäuerlichen Aberglauben«

ift feine Seltenheit. 33om (Erhabenen

bi« jut lächerlichen Nachäffung ift nur

ein Sprung. Gin Schritt märe ju lang=

»eilig, ju fehr alltäglich unb wa« ba«

fchlitnmfte ift, ju wenig auffaüenb. git

ber guten ©efeOfchaft gelten grelle

garben bei ber Toilette für plebeifd),

bagegen bei ber geiftigen ®eroanbung

als intereffant unb geiftreidj. Tie

jarte, fünftlerifdhe Nüdfidjt, reelle

man auch einem ißromenabenanjug

wibmet, fomrnt in ber Gonoerfation

nur h«r unb ba jur ©eltung. Spricht

man bagegen über bie größten ®e=

heimniffe, welche bie beufenbe Menfch-

heit feit galjrtaufenben cergebenS ju

ergrünben fudjt, bann möchte man oft

ber gehaltlofeflen gafelei ben 2Bertf),

ber ihr fehlt, baburdj petleihen, bah

man wie in ber GouliffemMalerei mit

grellen garben baS auff lecfft , was
nicht einmal bem Schatten einer SEBahr=

heit ähnlich fteht. GS gibt Tarnen
— ©ott fei Tanf, nicht aDjuotel —
bie oon fiartmann „Tie ißh^ofophie be«

Unbewuhten", bie SBerfe oon Strauh
mit ber für eine anbere Sähe bejfer

paffenben Anbadjt gelefen haben, weil

eS eben 3Jtobe ift, ebenfo wie baS

fragen eine« fanarienoogeigelben fllei--

beS gefrönt non einer Gtagöre gelber

Strohblumen. Sol$e Mitglicber bet

befferen hälft® ber Menfdjbeit haben

biefe Apoftel beS Unglaubens ftubirt,

ohne ba& ihr SSerjiänbnih über ba«

Titelblatt hinausgeht, ohne baS fyev-

auSfinben ju fönnen, waS auch unter

bem 2öirrfat unfruchtbarer Negationen

an Spähen beS SBiffenS in benfelben

oerborgen ift. Auch fold)’ gelehrte foa’8=

Töchter haben ihre abergläubigen

Anwanblungen. Selbfi fogenannte hoch 1

gebilbete grauen, bie ebenfo wie eS

2eute gibt, bie päpftlicber ftnb als

ber ißapji felbft, fidf mehr als SSol-

tairianer geberben als ffioltaire war,

haben 2Jtomeitte, in benen fte ju bem
naioen Jtinberglauben ber Ammern
märchen jurüeffehren.

Gine geiftreiche grau meiner 33e=

fanntfehaft, oon ber man fingen fönnte:

Siefc lubcnJimirbige Same
Sann man nid)t genug oeretjren,

Salb tractirt ftc mid) mit Stufttrn

Salb mit SRfieinroein unb fiiqueurcn
;

—
eine wirflich ho^gebilbete grau, bie

ihren Seift nidht allein mit ber leih1

ten franjöftfchen flüdje ber höheren

Töchterfchule gefättigt, foubern auch

an unmobemer ©eifteSnaljrung, an

literarifchem Splumpubbing ©efaHeu

gefunben, fduefte mir neulich eine

Ginlabung jum Tiner ju ungewöbn*

lieh fpäter Stuube. Ta ich ein gutes

Mittageffen gerabe nicht ju ben un=

angenehmen Pflichten beS irbifdjen

TafeinS jäljte unb ferner glaube, bah

ein guter gafanbraten ber Serbauung

juträglicher ift, als ein fchlechteS

jfalbSgulpaS unb ich fdjUehli<h bitrd)

fein 9ienbejoouS in ber ®olfSfü<he

baran oerhinbert würbe, nahm id) bie

Ginlabung an, machte aber bem büb=

fchen Äammerfätjcben, welkes mir

aogle
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biefe SJotfdjaft tiberbra<hte, eine Miene,

als ob ich iljr burd) bie jufagenbe

SIntroort einen SiebeSbienft erroeife, für

ben fte mir jeitlebenS banfbat fein

mühte. Um il;r bie ©rohe beS DpferS

meinerfeitS begreiflich }u machen, feilte

id) if;r unter bem Siegel ber tieffien

Sierfchroiegenheit mit, bah ich eigent=

lieb mehrere journalijiifdje greunbe

fclbft ju einem eingeroäfferten Satj=

Ijäring, gefeierten grofd)feulen unb

Dlmüfcer Miniatur s Ääfen eingelaben

hätte. 3$ mürbe nunmehr benfelben

per Selephon mittheilen, bah mein

Ofen in golge herootragenber 2ltterS=

fchroäche mehr SRaud) als 9Bärme oon

fidj gebe. 34 roollte fie beSljalb nicht

ber ©efaljr auSfefcen, auf einem nicht

mehr ungewöhnlichen SBege bem (Sn

fticfungStobe anheim }U fallen. (SS

märe aHerbingS gegrünbete Hoffnung

tioiljanben, bah in biefem äufjerften

gade meine SBirthin uns in beit §of=

raum hrrabfdjteifen liehe, um bort

bur<h reichliche SBafferbegiehung, oer--

bunben mit heftigen Sdjneeeinrcibungen

uns bem journaliflifchen SJerufe }urücf=

jugeben. ßufünftige ftoryphäen ber

beutfdhen Siteratur folchen 2Be<hfel=

fällen beS SdjidfalS auSjufehen, fönnte

ich jeboeb meinem ©eroiffen nicht ju=

muthen, ba ich baSfelbe als befteS

SRuhetiffen jeben 2lbenb nothmenbig

brauche. 3öie f<hon ermähnt, nahm ich

baher bie Ginlabung an, mit ber

herablaffetiben Miene eines SifdjofS

bei ber girmung in einer ©emeinbe,

reelle er baS erftemal befugt, ln
bem $iner mar roie gewöhnlich alles

untabelhaft. Ungewöhnlich mar mir

nur bie auffaHenb furje 3eit groifdjen

bem (Smpfang ber gnoitation unb bem
^Beginne beS ©afintahlS, unb bah bie

Saht ber Säfd&genofien gerabe 14 be=

trug.

Stuf meine neugierige grage nach

ber Urfadje geftanb mir meine fchäne

SBirthin, ein oeriegeneS Sädjeln auf

ber einen Seite ihres hotben SlntlifceS,

ein jarteS (Srröthen auf ber aubern

SESange, ihre Slugen mich f^elmif^

betrachteub, fo bah felbfi ber heilige

äntoniuS oon ißabua att ganj anbere

Sachen als an’S (äffen gebaut hätte,

für} meine mehr als nothmenbig lie=

bcnSroiirbige 2Birthin geftanb mit, bah

fte erft fpät am SSormittag gemerft

hätte, eS feien nur 13 Ißerfonen bei

Xifd). S5iefe unglüdflidhe 3«hl hätte

pe erfdjrecft. Sie hätte eine Stngft

gehabt roie ein regelmähiger SC^eater-

befucher ber meuchlings ein preiSge-

frönteS Sujtfpiel anfehen muh. 3ht
Sdjreden hätte fidj gefteigert bis }u ben

traurigen ©efühlen eines jungen Mäb>
chcnS, welches bei bem Scfudje beS

erfien 93aHe$ mit @ntfe|en roahrnimmt,

bah ihr Äleib nach oben }u roenig

auSgefdjnitten unb nach unten }U einer

folchen Sänge mihrathen ifi, bah man
feine ©elegenljeit hat/ ihr nieblidjeS

gühchra }U berounbern. 34 bat um
bie (Srlaubnih, einige Ihränen beS

ÜJtitgefühlS über foldj' entfe&lithe 3ahm
fchnterjett beS ©emütfjS im StiHeit

gerbrüden ju bürfen. ®a fte nun

Stiemanb oon ihren greunben näher

roohnenb muhte als mich, mar ich

baju auSerfehen, mit meiner ifJerfon

bie UngIücfS}iffer in bie ungefährliche

Stummer 14 }u oerroanbeln. 3" bem
erhebenben ©efühte meines geheimnifj:

ooUen (SinfluffeS auf bie hnfleren Mächte

ber §öHe, itt meiner ©igenfehaft als

oierjehnter ftifdjgenojfe unb als

Sdjilbroacbe gegen baS Unglüd, bi=

nirte ich baher mit befonberer Slnbacht

unb in roeiheooller Stimmung. ®em
unbemaffneten 3luge erfchien ich nur

roie ein anbereS unfdjulbigeS Menf<hen=

linb, baS momentan in culinatifche

Stubicn oertieft ift unb mit ber £ei=

ftungSfähigfeit feines Magens eine bem
Ipothcfergerocrbe ©eroinn oerfprethettbe

©yperimentalphpfif treibt.

S)en böfen SDämonen bagegen, ben

überall unft^tbar herumfdjroebenben

©eiftent beS Unheils erfchien mein

Suppenlöffel roie baS leudjtenbe

glammcnfchroert beS ©h etub8, ber oor

bem (JJarabicfe Sofien fleht, meine

unfdjulbige Seroictte, bie id> }um
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©djicdeu bec Hausfrau bereite mit

oerfcbiebeneit Stotbroeinfleden uevjicrt

batte, roie ein uubttrcbbringlicber ma=

gifdjer ©cbilb, bie in anmutbiger Un*
orbnung auf bemfelbeu jerftceuten

gettflecfe roie gefyeimuifjooHe Gf;arat=

tere einer 93ef<bto8rungSformel.

SJiein alter Sefannter, ber SEeufel

beS bedjS, ber feit langer 3eit fcfjoit

eine rübrenbe änljänglicfifeit an mich

befuubete, roirb hoffentlich bei biefer

©elegenbeit einen ijeUiamen ©cbrecfen

nor mir befommen fjaben, fo bafj er

mich für längere 3«t mit feinem uit=

oerboffteu Grfcbeincn oerfcboiit. geh

roeift, ba§ ber ®ämon beS „ißed)8"

ein fe^r profaifdbeS ©emütb bat, nichts

oon Ber ißoefie beS SebettS roijfen reiß,

unb barmtofen SOteufdben jebeit freu=

bigenSJtomeutju nergäUen ficb bemüht.

Gr ijt auch beSroegett ein großer geinb

oon allen ©ebiditeit. Gr ba&t gute

berfe ebenfo roie bie fehleren, roeit

bie guten bie SJleufcbeit über ibr $e^
tröften , bie fdjlecbten fte trog oben

IJkcbS jum Sachen bringen. 3d) rief

baber bem ((einen fcbroarjeu SCeitfel

beS ipetbS einige SlbfcbiebS = ©tropl)? 1 *

in betfen ju, fo ba& er fnh erfcfjrocTeu

über unb über fcbüttelte, roie ein roi=

berfpänfUger Sßubel, bet in’S SBaffer

geworfen roirb.

®ann fuhr ich fort, beu betreffen:

beu böfen ©eifteru ju jeigcn, baff id)

au ber iEafelrunbe nicht eine 6tatiften=

tobe fpiele, fonbern ein tbätigeS 3Jtit-

glieb ber ©efebf^aft fei.

Gtneit mebt tragifomifchen aiuS-

gang nahm eine anbere (leine Gpifobe

in ber oornebmften ©efcUidbaft , bie

nur oon ber Grünte ber 2Irifto(ratie

befugt roirb. 3n biefem bo^abeligen

Greife, beffeit getreu faft fämmtlicb

lebenslängliche Stitglieber beS 3ocfey=

clubS jtnb, beffeit ®ameu nidjt nur

burcb baS Sicht jugeitblidjer Schönheit

gtänjen, fonbern um bereu ariftolra:
|

tifcbe Söpfcbeit auch ber ßeitigenfchein

eines alten ©tammbaumS ftrablt, tft

baS bürgerliche Glement ftreng auS=

gcfdbloffen. Sein bürgerlicher gujj, cS

fei benn eine (iorirte ober unliorirte

Sebientenfeele, betritt baS glatte bar*

quet, baS nur jur Gmpfangnabme oon

abeligen gufjtrttten bejtimmt ift. SJlau

befcbäftigt ftcb mit einem bürgerlichen

nur, toeitn er oiellei^t ein Sunjtreiter

ober auch fdjlimmftenfatlS ein interef-

fanter ©änger ober ©cbaufpieler ift.

Unb trofe aQebem ftrib auch in

biefe Steife bie abergläubigen bor*

urtbeile beS bolleS eingebruitgen. Such
bie gürftin J, bie lebensluftig unb

an originellen Ginfällen ebenfo reich

ift roie an ©lücfSgütern, bie fonft

über bie bogmatif^en borfchriften

ber SReligiott unb ber Stilette etroaS

greigeifterei ju treiben geneigt ift,

bie einen weiblichen boltaire in la=

narienoogelgelber Robe k 1» prin-

cesse oorjujtelten nicht abgeneigt fein

bürfte, biefe gürftin — bo<h matt

roirb ja feiten.

Gilt eigentümlicher abergläubifdjer

©ebraucb ift eS jum beifpiel, an bem
matt befonberS unter ben (eufcbett

aSeftalinnen ber Siicbe, ber leisten

GaoaHerie ber ©tubeitmäbchen fefl=

hält. SJtan* glaubt hier an bie §eil=

fraft biefeS ©ebraudjeS fo feft roie an

baS Goangelium. $Der Gebrauch ift

folgenber : SBeim bei SCifcbe oon

einem .gefd^ci^enen Unglücf bie Siebe

ift, ober roenn ein deines SJtatbeur

beiltafel oorlomntt, ift nichts nötbig,

als etroaS ©alj in bie &aub ju net)=

men unb bint« fi<b ju werfen. Qier=

mit oerfcheucbt matt baS Unglüc! auf

einmal. ®ie ©itte, Slinber ober Sät:

ber auf ben Slltären ber erjüritten

©ötter ju fcbfacbteu, ift abgefommen.

SRait fd^iit fegt bent lieben ©otte

bie ©aben beS bolleS, baS ©djerfleiit

ber Steinen unb bie ©aben ber

©rofsen. bürgerliche SlaifomteutS, bie

ftd) mit bem ©tubiutn ber 9?atio=

ualöfonomie befcbäftigt haben, ohne

oott irgeitb einem Grjbifcbof bier5u
beauftragt ju fein, haben ficb jroar

bie unoetjeiblidbc greitjeit genommen,

gegen bie Slnbäufung beS GigentbumS
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jut tobten $anb ju eifern, bod^ f>at

baS nichts ju bebeuteit.

Änbere Opfer, roie jum SBeifpiel,

baS beS ^otbgebornen gräuleinS non

3phigenia auf Kauris mürbe ®raf

ßamejan fetbft ©einer Soweit bem
burchlauchtigften Ägamentnon als oom

©efefc oerbotcn nicht gehalten.

es ift alfo an unb für fidj jtcnu

lieh unfdjutbig, wenn eine gürftin, um
bie erjürnten ©ötter ju befchroichtigen,

um beu Sämonen beS UnglüdS @iu=

halt ju gebieten, eine §anb ooH Salj

über bie Schulter roirft, bamit biefeS

als Sühnopfer für bie Sergangenljeit

biene unb für bie gtdunft bem ple=

bejifcheu Teufel beS (
-Pcd)S roeitere

Quälereien hochgeborener 3Henf<hen=

ünber cerfaljen möge.

Sei ber genannten ober tielmehv

nicht genannten gürftin 1', ber ich

mit ber hierbei beobachteten SiScretion

beroeifen roiD, bah mir geitungSfcbrei--

ber bo<h beffere 3Renf<hen jtnb als

man oft glaubt, mar gerabe eine fehr

grofje, höchft oornehme ©efettfdjaft.

Sin Söürbenträger ber uicbtunirten

Äirdhe hnlte ber fonft meijtenS aus

Söeltlinbern jufammengefefcten @efell=

fdjaft burch bie Sfjeilnahme feiner

höchft eigenen ißerfon eine befonbere

3Beihe oerliehen.

@in Sooft mar auSgebradjt roor=

ben, morauf ber geiftliche Sffiürbero

träger fidj erhob, um an bie @efeU=

fchaft einige SanfeSroorte für ben Sooft

ju rieten, 3n bem ganjen Serouhtfein

feiner hohen SBürbe ging er ju ber

gürftin hin, mit gramtätifdjen S<hrit=

ten, bie aber auf bem biden Seppid)

beS SpeifefaateS faum hörbar rour=

ben, befonbetS ba bem hohen @eiftli=

<hen aus früheren feiten oon ber ®e-

roohnheit beS ßeifetretenS etroaS übrig

geblieben mar.

Ser gürftin erjäl)lte gerabe eine

alte ©räfiu, bie ftdh ber grömmigfeit

jtarf in bie Sttrrne geroorfen, tro&bem

aber mit Vorliebe bie Suche nach

pitanten Dteuigtetten betreibt ,
got= i

genbeS

:

„Sie ®räfin 2). roitb bie ©efefU

fchaft, oon ber man fdjon fprach, nicht

geben. Surchlaudjt roiffen, baff ihr

Serioanbter, ber ©raf S9 . . ., in eine

hödjft oerbriehlidje ©canbalgefchichte

oerroidelt ift. SS ift bie« hoch ft fatal.

Ser StaatSanroalt . .
." SaS Uebrige

mürbe ganj Ieife gefprodjeit. „Septo=

rable Äffaire, baS!"

Sie gürftin fühlte ft<§ fehr djolirt,

ba& man ihr uon biefer ®efchl(hte

fpricht, bie fie fdjoit in ber geitung

gelefen, unb bie ju ihrem Sebauern,

ihr nun aus hochgeborenem SJlunbe

beftätigt mürbe.

Ser hohe ©ürbenträger mar hinter

bem Stuhle ber gürftin angefommen,

ohne bafe biefe eS bemerft hatte.

3e|}t glaubte bie gürftin ben HJlo-

ment gelommen, ihrem burd) bie Sr=

jählung biefe« ©efdjidjtchenS empjtnb»

lieh berührten ©emütlje Srleidjterung

ju nerfchaffen, unb Durch eine £>anb»

ooH Salj bie erjürnte ©ottheit ju

befchroichtigen.

Unglüdlicherroeife, roie eben ein

SMheur nie allein foinmt, griff bie

gürftin fel)l, lam flatt ju bem Salj

ju ber iJSaprtfafchale unb fchleubettc

beten fdjarfen Inhalt mit gläubigem

Sifer über ihre Schulter hinroeg.

Ser hohe fierr bahinter hatte eben

ben SDlunb jum Sprechen geöffnet.

2Bie eine unerroartete Sorpebo=

ejplofion brang ihm ber ißaprifaregen

in SJlutib, Dtafe unb Äugen.

Sein oon ffiürbe unb falbungS=

notier ©emeffenheit ftrahlenbeS Äntlifc

oerjog fidj plötzlich ju ben lomifdhfteu

©eftaltungen unb ben SUtitgliebern ber

©efeflfdjaft mar im crfteit Moment
bie Urfache fo unbelannt, bah ade

Ämoefenben in ein fdjatlenbe« @elä<h*

ter ausbrachen.

lieber beu SReft f<h»eigt beS San*

gerS <Qöflid)leit.

Sie gürftin roiH nichts mehr

oon ber ißeillraft beS SaljroerfenS

roiffen. Ser h®h * §ert terfchroanb

jur felbigen Stunbe unb roarb nicht

mehr gefeben.
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<£iti Sdjufter uni) ein Sdjneiber.

4<on Sdjmibt'IHrißenffis.

I>et giue.

Seitbem ber ®enerat Sonaparte

alä ßaifer Siapoleon auf einem gro=

feen gufe lebte, machte ifem ber Schub=

macker SafoSfi in SariS, ein ißole,

feine Stiefel. SJtapoleon pflegte, mit

ber feltenen Ausnahme, wenn er §u

fiaufe in ©dju^en unb feibenen

Strümpfen ging, oon früh SUtorgenä

an f$on fip unb fettig geftiefelt ju

fein unb entlebigte fich auch biefer

gufebefletbung nicht eher, als bis er

ju Sette ging. Da er bie befanntcn

Äanonenjtiefel mit bem ftarf= unb fteif*

lebernen Sd)aft bis jum finie trug, fo

mufeten biefelben im gufe ebenfo bequem

wie anfchliefeenb gemacht fein, um ben

©ewaltigen nicht burch irgenb einen

5E>tucf ju ärgern. SatoSli bilbete fich

nicht wenig barauf ein, in biefer Se=

jiefeung nod> niemals ben geringften

Unwillen beS SaiferS erregt unb felbft

bei funfelnagelneuen ©tiefein feinem

oornefemfeen jtunben jenes ßeiben et=

fpart ju haben, roelchcS anbere Sierb--

liche gewöhnlich fich als eine prioile=

girte Dprannei unb Jturjfichtigfeit ber

Schuftet gefallen lajfen, inbem fie felbft

tfeöricfet genug finb, ju oermeinen, bafe

fie erft ben Stiefel burch ben ©ebraud)

auSmeüen miiffen, ehe ber gufe fid)

bequem barin fühle. ©afoSfi bagegen

ging oon bem ©runbfafc aus, bafe

ber Stiefel genau bem gufe angepafet

fein müffe unb bann ebenfo wenig

benfelben beläftigen bütfe wie ber

Sanbfdjuh bie ginger. @in gut paf=

jenber Stiefel brüdft eben nirgenbS

unb ein intelligenter Schuhmacher fielet

ftch ben gufe feines ftunben genau

baraufhin an, wo bemfelben burch bie

ßeberbelleibung in golge ber 3e(jen=

bilbung roofel ein DruÄ wiberfahreti

fönnte, bem er aisbann burch ben

Schnitt ber Sohlenfpifee unb SBölbung

beS SeiftenS oorjubeugen hat.

Diefe ©efcfeicfiichfeit oerlieh SafoSfi

fo oiel Stufem auf feinem ©ebiet wie 92a=

poleon auf bem feinigen. Sßenu ber ffeine

Gorporal in Serhanblungen mit ben

erften Diplomaten ober gar legitimen

Monarchen ©uropa’S jornig mit bem

gufe aufftampfte, fo fagte fidf) 6a=

foSfi, falls er baoon hörte, biefer

ober jener griebe fei mit feinem ©tie-

fet gefchloffcn worben, unb wenn ber

gelbherr rnieber eine grofee Schlacht

gewonnen hatte, fo rühmte fich ber

äieifier, bafe et ihm baju bie Stiefel

gefertigt.

StlS ein fo oorjüglicfeer unb ge=

fdjäbter Schuhmacher war ©afoSfi

jelbfeoerftänblich ein reicher 3Jlann ge=

worben. Sei ber gühlung mit bem

faiferlichen Safe wufete er, bafe eS

Stapoleon gern fah, wenn biejenigen,

bie er reich unb grofe gemacht burch

geftc unb ßupuS ©elb unter bie Seute

unb ©latij in bie Sarifer ©efetlf^aft

brachten. Schon bieS hätte ifen be=

ftimmt, jur gufriebenheit feines fai=

fertigen ftunben ein grofeeS $auS ju

machen
;
aber auch bie eigene Neigung

trieb ihn baju an. @r war nicht fo

feht ein Sebemann, ber ben glüdlidjen

©mporfömmling an ben Dag legte,

fonberu ein greunb feiner ©efeHigleit,

ber Jtünfee, ber lleinen fplenbiben Di=

nerS, wobei baS 3Jtaf>t mit bem 2Bi(s

unb bem ©eplauber berühmter 3)län=

ner gewürjt würbe. Salb fpiette er

in foldjer Strt ben freigebigen 3JIäce-

naS
;
halb beu liebenSwürbigen SBirth,

Dlgitized by Google
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ber flolj barauf roar, berüßmte Äünft»

ler in feinem ßaufe ju ßaben. ©r
mar beSßalb aueß immer auf ’ber

3[agb, folcße auf Sefucß bei fieß ju

bitten.

3u einem Goucert, roelcßeS ber

gefeierte Scßneißßöffer, ber grau} 2i3}t

unter bem erfien neapoleonifeßen &ai=

ferreidb, gegeben, ßatte ißu ba§ JHaoier=

fpiel beSfelben bcrmaßen entjficft, baß

er mit 2eibeuf<ßaftlicßfeit non bem
©ßrgei} erfaßt mürbe, ben ßünftler

bei fieß ju feßen unb auf feinem $jauS=

ftaoier nor feiner gamilie unb auS^

ertefenen greunben fpielen ju ßören.

2US er erfuhr, baß Scßneißßöffer ein

gar merlroiirbiger ©onberling fei, ber

fcßroerlicß auf folgen ©unfcß beS §of=

fcßußmacßerS eingeßen rnerbe, rourbe

er nur um fo begeßrlidjer barnacß,

mit ber Erfüllung beSfelben in allen

Rreifen ber flunftroell triumpßirett ju

fönnen. ©r roagte eS, oßne Umfcßroeife

©cßneißßöffer jum SUtittageffen bei fieß

einjulaben unb toar freubig erftaunt,

als biefer frdb nießt im geringftcn in

ber Stnnaßme biefer ©inlabung roei=

gerte, mie ißm propßejeit tnorben mar.

Sein 3Jtenfcß mar glücflicßet als

SafoSli
;

allen feinen Selannten er=

}äßlte er, baß ißm ber auSgejeicßnete

Älaoierfpieler bie non ißm feiten erroie=

fene Gßre feßenfe, bei ißm ju Reifen

unb natürlicß — beim baä feßien Sa--

foSfi nadß ber angenommenen @inla=

bung außer grage ju fteßen — fieß

bei ißm ßören ju laffen. Sä ift ja

nießt ju leugnen, baß bei ben feßeirn

bar nur auä fiöflidjfeit unb 3«oor=

fommenßeit unlernommenen &anblun=

gen ber ©enfeßen faft immer ein fclbft-

fücßtiger 3n>ecf im ^intergrunb lauert,

unb bann aueß ganj offen ßernortritt.

SluS roaßrer Uneigenniißigfeit unb

©elbftlofigleit aufnterlfam ju fein, fin=

bet in ber feinen ©cfellfcßaft jumal

außerorbentlicß feiten ftatt unb uerleißt

barnacß folcßen §anblungen für naeß*

bentenbe ©enfeßen aueß nur feiten

einen meßr als formellen ©ertß. gier

bie entgegengebraeßte Slrtigleit ßofft

man boiß friißer ober fpäter eine ©e-

fäHigfeit roieber einjutaufeßen. Se=

rüßmtßeiten, non gremben }u ©aft

geloben, fönnen baßer geroößnlicß miß-

trauifcß fein
;
oon bem Äünftler, melcßer,

mie ©ufifer unb Sänger, fogteieß in

feiner fiunft leiftungäfäßig ju fein per*

mag, [eßt ber freigebige ©irtß bie

©egenleiftung beSfelben als eine ißm

feßutbige ^öflicßfeü oorauS unb um
fo juoerftdßtlicßer, je meßr er bem

Üünflter nur an äußerlichen 2luSjeicß=

nungen, an Sleicßtßum unb felbftge-

fäDigcm 2upuS bieten fann.

©o aueß ©afoSfi. ©r ließ für

feinen ©aji ein außerorbentlicß feines

©ittageffeu ßerrießten, lub oerfeßiebene

anbere Äünfller unb fiunftfreunbe baju

ein unb oerjießerte ißnen, baß Scßneiß=

ßöffer auf feinem ißiano fpielen merbc,

fobalb er fieß fatt gegeben ßabe. ©er
ben ©onberling fannte, bejmeifelte bieS

jroar; aber ber §offeßußmacßer mar
unerfcßiitterlicß in feiner Ueberjeugung

unb begriff aueß nießt, roeäßalb ber

ßünftler ißm für baS ©aftmaßl eine

Sejaßlung nießt leiflcn foQte, bie ben=

fclben boeß nicßtS aus ber 23örfe fofte.

®er beftimmte SDtittag fam, ©<ßneiß=

ßöffer erfeßien richtig bei ©onfieur Sa=

foSti unb bie Heine ©efellfcßaft fpeifte

oortreffließ unb mit großem äppetit.

9tacß ber SEafel bat ber ©irtß

feinen berüßmten ©aß um einen Keinen

Vortrag auf bem feßon offen geßalte*

nen ßlaoier.

alle roaren gefpannt, roaS ber

Jtünftler barauf erroiebern rnerbe.

3u ißrer Üeberrafdßung fagte er

nicßtS, erßob fieß unb feßte fieß an’S

filaoier. ©in triumpßirenber S3lidf ©a=

foSfi’S feßroeifte über bie Serfammelten,

bie fieß $um anbacßtSoollen 3ußören
anfeßieften.

©cßneißßöffer fpielte eines feiner

gefeiertßen ©tüefe; bie Serfammelten

jubelten ißm naeß Seenbigung beSfel*

ben ißreit Seifall ju, ber ©irtß über=

feßüttete ißu mit 2ob unb 5]SrciS unb

erflärte, baß er fo ©eifterßafteS noeß

niemals geßört unb er feine 6rfennt=
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licßfeit bafür gar nicßt im Stanbe fei

ju beroeifen.

„$ocß," entgeguete ißtn ber flünß=

Ier barauf mit ernßer SBlieite.

„Unb wie, föert ©cßneitjßößer ?"

fragte ber ©hußmaher fhnetl unb

einigermaßen betroffen über bie be--

ßimmtc, unoermutßete Söenbung, bie

fein Kompliment ßeroorgebracßt.

„3h labe ©ie über ad)t Stage,

am Sonntag, bei mir ju SDtittag unb

Sie oerfprchen mir, ju fomnten."

„SBarum nicht? 3h füßle mich

ßocßgefhaieihelt über biefe Gßte."

®amit mar bie ©ad)e abgemacht.

2lm Mbenb erjäßlte man ftd) fcho»

in ben GafeS uub beit oeifc^iebenften

Äreifeit ber feinen ©efeüfcßaft, baß

Scßneißßößer bei SaloSfi ju SDlittag

gefpeiSt, bort auf beni fllaoier gefpielt

unb fogat ben ifjoffhußmaher auf

näcßßen Sonntag ju fuh jurn SDtittag

eingelaben habe. GS gab feßt oiele

Seute, bie Safoefi beSmegen beneibe=

ten unb er fclber rühmte fuß beffeu

mit ni<ßt geringerem Stolj, als roeim

er bem Äaifer SDtaß ju einem SJWr
neuer Stiefel genommen ober ein 3Jiar=

fcßaU in feinen eleganten Saben getre-

ten wäre.

®er nädßfte Sonntag oerfammelte

in ber SEBoßnung Scßneißßößer’S eine

auSetlefette Scßaar oon Äüitßlern jum
SDlittageßen, unter beiten SaloSfi ein

weißer Stabe mar. ©erooßnt inbeffen

mit biefen Seute ju oerteßren, bejeigte

er leine Verlegenheit, plauberte in

feiner gutmütßigen SBeife mit ißnen,

amuftrte ftcß an bem eigentümlich

pridelnben, in fcßatfeu ißointen ber

Satire . auSjüngelnben Söifc, welcher

namentlich fDlußfetn eigen ;u fein

pflegt, unb aß wie 9ltte mit gcfegne-

tem Appetit. $aS Gffen mar lufuDifcß,

übertraf in Manchem fogar baS oon

SafoSlt gegebene, was nicht wenig

baju beitrug, feine SQocßahtung cor

bem Äünßler ju ßeigern. $er Gßam=
pagner mürbe nicht gefpart unb ge=

fhont unb bie heitere Saune ber ®efeH=

fcßaft ging halb in Uebetmutß über.

SaloSfi ßatte erwartet, baß bei

einer fo auSgejeidmeten Vertretung

ber mufifalifdjen flunß unb be« ©es

fangeS ein ganjer flataralt oon Vor=

trägen ßcß beim Dtacßtifh ergießen

werbe
;

er ßatte ßdj als grcunb

ber Jlunft ungemein barauf gefreut

unb namentlich auf ba$ Spiel

Shueißßäßer’S, ber feinen ©äßen ju

Gßren eS bod> nicßt würbe baran

feßlen laßen. 3)er braoe Viirger, wel=

her in feiner 3ltt burcß ©aßfreunb=

fcßaft ben Jlitnßlern Gßre erwies,

fonnte ftcß nichts attberS benfeit, als

baß biefe allemal fo etwas wie mos

ralifcße Verpflichtung ßaben, ßcß ßöten

unb bemunbern ju laßen, feien fte nun

©äße bei ißm ober war er auSuaßmS=

weife einmal ©aß bei einem berfelben.

3u feiner ßiflen Vermunberuitg gefcßaß

nichts bergleihen
;
Viemaitb rüßrte ftcß

unb macßte SDlienc ju einem Vortrag

;

2lUe tßaten, als ginge ße Mußt uub

©efang wenig an unb plauberten oon

allem Möglichen, nur nicßt barüber.

$ieS plagte ben Jooffhußmadjer

fo feßr, baß er ftcß enblidj glaubte

entfcßließcn ju bürfen, bie feßnfücßtig

erwartete Grfüllung feiner t&offnutig

felber anjuregen unb Scßneibßöffer um
einen Vortrag ;u bitten. Gbett als er

fuß baju oon feinem ©iß erßob unb

baS Opfer feiner eitlen Vegierbe fcßoit

fcßarf in’S Säuge faßte, faß er Scßneißs

ßößer auch aufßeßett.

Säßa! bähte er. 3eßt geßt’S an!

Unb befriebigt feßte er ftcß wieber.

5Der SJBirtß, welcher nur einen

Slugenblidf in einem Dtebenlabinet oer=

fhwunbeit gewefen, fam baritacß mit

einem Vaar alter Stiefel in ber fianb

jurücf.

ÜJlit erflärlußem Unbeßagett mit*

terte SaloSfi einen Jtünßlerßreih auf

feine itoßen unb wollte anfangs bem

Vogel Strauß nahmacßen, inbem er

fein $aupt oon bem ©egenßanb, roel=

her baS Symbol feines Sehens bebeu=

tete unb jeßt in ben Rauben eines

JUaoierfpielerS nur einen Mißbrauch

oermutßen ließ, abgewenbet ßielt. Gr
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faf> nicht mefjr, wie Sdjneifchöffer mit

faunifdjem Säbeln auf if)it loSging,

aber er oernahm beffen naficnben iritt

unb erbebte. SffiaS er gefürstet, gefd^a^

;

bemt wa8 SlnbereS foQte eS fein, bafe

bet £ünftler ihm bie alten Stiefel auf

ben Sifcfe {teilte, al8 eine 33o8heit?

£iefe Stille trat wie auf ein Sig=

nal ein, al8 bie Stiefel cor Safoefi

hiugefefct mären. Diodj breite er ftd)

nicht um; eisfalt lief e8 ihm über

ben Dlüdeii unb feine §aarc füllte er

fid) fträuben. gnmitten bet peinlich

merbenben Stille unb überjeugt, bafe

Silier SBlide auf ilpi gerichtet roareit,

nahm Safo8fi feine (ÜeifteSgegeuwart

jufammen unb befchlofe, gute Slliette

}um böfen Spiel ju machen.

ßurj, wie abfichtslos, fchaute et

fc<h um; tfjat fehr iiberrafcht, a(8 er

bie Stiefel uor fuh auf bem SEifcfe unb

Sdjiieibhöffcr mit lauernber SJliene

neben ftefe erblidte, unb rief bann mit

einem möglichft unbefangenen Sachen

auS:

„Slber, SRoiijteur Schneifchöffer,

waS foH ich b>« bannt?"

„Slun, mein liebet §ert Safo8li,"

entgeguete biefer launig, „am porigen

Sonntag erfudjten Sie mich, nach

Xifdje SDlufil ju machen; h«ute bitte

ich Sie, mir nadj Itifd) bie Stiefel

au8jubejfem."

„0, ba8 ift boch nicht mit ein--

anber in Vergleich ju bringen! 93e=

beiden Sie nur: fllaoierfpielen unb

Schufletn!"

„©in Sieber eben nach feinem §anb=

raevf."

„3<h oevftetje Sie," nahm Sa=
loSfi nicht ungefefeidt unb unter bem
fdhaHenben ©elächter ber ©efettfcfioft

feinen Slüdjug. „eine ©efälligfeit ift

ber anberen roettf) unb eine $anb
roäfcht bie anbere. Slber ich mache fo

wenig glidarbeit wie Sie, SReifter be8

Spiel8, unb werbe 3bnett baher ein

Saar neuer Stiefel machen, ba8 gfenen

ben SHeifter SaloSli in gutem Slnbem

len erhalten foll."

Slm Slbenb erjählle man biefen

fcherjhaften SßorfaÜ wieber in ben

flaffeehäufetn be8 SSouleoatb unb am
anberen Sage lachte man über bie

Slache, bie ber Sonberling Sdjneifchöffet

an bem Schuhmacher genommen. 3n
ben ajlufderfreifen namentlich erregte

jte niet tßergniigen unb ihr Sinn ^at

hch feitbem in einem Sprichwort er*

halten. Qn IJJariS menigftenS fagte

mau noch lange unb fagen bie 3Jlu=

frier noch heute* wenn fie 9Jlufif ma*

dfen foüen unb baju nicht aufgelegt

jtnb: il faut faire des bottes, mau
mug Stiefel machen.

Per Anbere.

3n ben Sierjiger^ahren war eine

ber populärften iJJerfBnlidhleiten oon

Seipjig ber Sdjneibermeifter ftoper.

gebermann lannte ihn wegen ber Dri*

ginalitdt feiner EebenSweife unb oor

SUIem wegen be8 §umor8 feiner 3 1*-'

ferate, in betten er fort unb fort junt

Seipjiger ifjublilum fprach uttb fein

©eiebäft empfahl. 6r liefe j. 33. fol*

gettbc Slnjeige oerBffentlidjen

:

Atelier uon Dotjer,
bilbcnbcmSdjncibcr unb fdjntibcrnbcmBilbiccr.

giir IcbcnJgrofic SRoturtn:

Mäntel irurf unb riclfdltige
• $ofrn.

3»r Sctlcibiing oon Büfttn unb ® ruftbilbern

:

SÖrftru, uitlcfjc alle« (jcljlcnbc crfcjicu.

gtrntr

:

CSrfrgiteie iMahijeitroeflen

fo eingrrid^trt unb Hafftfd), bap bal Suffnöpfrn beim
Örjftn Vtberflüfftg reirb.

Ober et lünbigte gotgenbeS an:

„3Me SBelt ift grofe — ba8 mettf<h=

lidje ©enie ift gröfeer. Sott lfrita’8

fonnoerbratmten, äufeerft fanbigen ÄÜ*

fteu traf foeben per Storchpoft eine

grofee Slttjafel

3lbbelfaber = S<htafrßde
bei mir ein. — SDiefelben haben bie

hohe ©igenfdjaft, ben fie tragettben

Slfrifaner unfichtbar ju machen, woher
''s\
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belfaber, fo oft oon ben granjofen

gefangen, ihnen immer entroifchte, benn

ec trägt befiänbig, felbft bei feinen

Siebertagen, ©d&lafröde. Sine eigene,

non mir felbft (baS ©enie unb 3ülah

ijt groß !) erfunbeue Vorrichtung hat

biefe Gigenfdjaft auch ben europäifdjen

Slenfcfeenförpern (juerft jebodj aus*

fchtiefsiuh ben föuigtich fädjfifdt;en) oin*

bicirt, unb fomit mögen benn alle bie*

jenigen, bie in ber jefcigen beroegteit,

nafefalten, theueren 3e>t f»4 unfidjt*

bar ju machen ober ben granjofen ju

entgehen roünfdjcn, ftd) bei mir ein*

finben. 3 <6 habe ttofc biefer roichtigen,

baher meufdjlic^en, hcrjerhebenben Gr*

finbung, mein bisheriges 2ogiS in ber

Sageftrafee beibehalten, benn Ve=

fcheibenfeeit giert jebcS roahren flünft*

ierS Serj unb SauS."
Sluih einmal folgenbeS Vlofat,

roie Verlepfch in ber „Cfjronif ber

©etoerfe mittheilt:

„®et ©djneibermeijter Soper macht

hiemit betannt, bafe heute feine Vefannt*

madhung non ihm erfdjeint."

©ine ©pecialität non ihm mar bie

Slnfertigung oott Sßeften, für bie er

immer neue Stuftet unb Stoben erfann

unb bie auch eineä befotiberen SufeS

in ber Seliger ©tufeerroelt ftch erfreu*

ten. 3118 Seflame erfcfjien einmal ein

offener Vrief beS ©d>neibermeijter8

Safcher an ihn, ber folgenbermafieu

lautete

:

„Steiftet ber Steiftet!

„5Du haft mir ju meinem ©eburtS*

„tag eine Söefie gefdjenft. ®iefe SBSefte

„ift baS non plus ultra unferer Äunft,

„eine ®id)tung, bie Dich unfterbtich

„macht. SBeifet ®u, tnaS einft Vuona*

„rotti gefagt? SBenn ich nicht Stichel

„Slngelo märe, möchte ich SUbrcdjt

„Sturer fein. S)ie Verounberung, bie

„mir 5Deine SEBefte einflöfet, reifet mich

„hin, S)ir ju fagen: 2Benn i<h nicht

„Safdfer märe, möchte ich Soper fein!

„Sanb in §anb mit ®ir fo

„forbt' ich tuein 3ahrfjunbert in bie

„Sdjraufen !"

5Der ©chriftfteller Serlofefoljn in

fieipjig hat bamalS eine launige ©djil*

berung non biefem originellen Jtauj

gemacht, ber in folget Slmoenbung

ber 3nfertion als Vorgänger eines

ganjen ©ef<hle<htS oon Se(lame=6chnei=

bern baflefet. SJarnach märe Soper

urfprüngtid) }um Defonom beftimmt

gemefen, nahm aber mit fiebjefen 3®h=
ren fdjon feinen Südjug in bie fiefjre

eines ©cfeneibermeifterS, bem er bann

im bunfleu ®rang ber fiebenSluft ent*

floh- 3» Queblinburg arbeitete er

fpäter als ©djneibergefell unb foU

bann in burfefeenfehaftiiehe Verbinbun*

gen fiefe eingelaffen haben, bie ifen in

einige ©efafer mit bet Voü}« brachten.

3n Seipjig als ©chneibermeifler

roufete er bie Äufmerffamfeit beS Vu*
btifumS in oerfchiebener 3lrt, abgefehen

oon feinen broüigen guferateit, ju er*

regen; harmlos unb bodb eigenartig in

feinem Sffiife, munter in feinem ©efchäft,

erwarb er feefe niete perfönlidje greunbe

unb grofee Äunbfchaft, bie ihn fefet

roohlhabenb machte. Stit ber Sobieffe

eines felbftbenmfeten StobefchneiberS

oerbanb er bie ©chalffeaftigfeit eines

lebensluftigen Staatsbürgers, ber Sei*

gung jum politifchen Suntor befafe,

roie et benn auch gelegentlich Slrtifel

für bie bamalS wegen ihrer feden

Oppofition oielgelefene „Socomotine"

oon Selb fchrieb, wogegen biefe Seit=

fchrift feine fomifchen ©efdjäftSanjeigen

regelmäfeig oeröffentlichte.

3n feiner SBerfftatt befefeäftigte et

gewöhnlich fünfjig bis fechjig ©efellen,

bie fämmtlich rotfee 3aden unb $ofen

tragen mufeten. 3n ber ©efchäftigfeit,

mit ber fie nähten unb bügelten,

fchnitten unb mit ben fileibmtgSfiüden

in Strbeit umherliefen, fafe eS gar

fonberbar in bem Sltelier aus. 9öer

ba eintrat, glaubte in einer ©efeH*

fefeaft nom Teufeln ju fein unb Stei*

fter Soper bewegte ftch bajroifchen als

Stephifto. Gr hatte eine fieibcnfdjaft

für bie ©d&neiberei unb lief beSfealb

immer mit feiner 3uf<hneibef<heere tu ber

Saitb umfeer, liefe ficfe auf ben breiten
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2ifdj bie 2udje bringen unb etfanb

bann im 2lugen6lid nadj ben gemadj=

ten Seftellungeu unb oorgefdjriebenen

©aßen eine gigur für baä ju lie=

fernbe ßleibungäflüd. ©it ber Äreibe

jeidjnete er itt führten Sinien baä ©u»
fter auf baä SEudj

;
bann fufjr er mit

ber ©4eere hinein unb roarf bie ju=

gefdjnittenen Stüde bem ©erlfüljrer

hin, ber baä ©eitere bet Strbeit ju

oeranlaffen hatte.

ÜJleifter Sot;et a6er, fertig mit

biefer fEageäteiftung, pflegte barnah

in feine Gquipage ju fleigen, bie jur

beflimmteit Seit »or feinem Saufe

hielt, eine feljt elegante Gquipage, bie

er, roie er fagte, nur beäroegeit befaß,

um einen Äunben nöthigenfaüä eine

halbe ©tunbe fpajieren fahren ju laffeit,

roährenbbefe ein ißaar oon ihm be=

ftellte ©einlteiber fertig gemalt roiir*

ben. Senüfete er fie felbft, roaä natür--

li(h ju aüenneift gef<hah, fo liefe er

fidj nach einem öffentlichen SEÖeinlofal

führen, roo er früfeftiiefte ober einen

luftigen Säbenb oerlebte, in 2tuerbadj’ä

Sof ober im Solei be Saniere. ®a
plauberte er unb machte mit bem
Äreibeflüd, baä er auä ber ©eften--

tafdje gelangt, nebenbei ©ujletjeidj*

nungen oon ©eften, auä ©eroofenljeit,

Siebhaberei unb jum ©aubium ber

©efeflfefeaft. G8 fam ifem auf ein paar

glafcfeen Ghampagner nicht an unb er

lraltirte flott mit bem perlenben ©olb=

mein. Gr berechnete fefer wohl babei,

bafe er bamit alte Äunben fejfelte,

neue an fiefe jog, unb fie fdjliefelid)

bo<h nur ben Ghampagner iljm mit

hohem Slgio jurüdbejaljtten. Gr inadjte

fein Seht auä feinem fpefulatioen Ser=

fahren, nannte folcfee ©i|ung einen

„ÄraroaH", bei bem „abfidjtlidjer

Ghampagner" fließe, unb bejeigte fub

anbererfeitä roieber atä einen SJabob,

ber fidj um foldje Äleinigleiteit, roie

bie 9tedjnungen für feine Äunben,

burefenuä nicht lümmere.

„Soqer," fragte ifen bei foldjer ®ele=

genfeeit einmal ein flunbe, „bin idj Sfenen

nicht noch ei« ^Jaar Sofeti fdjulbig?"

„3in folgen Slngelegeitheiten," er*

roiberte iljm ber ©elfter oornehm,

„haben ©ie fidj an meinen Suchhalter

ju roenben!"

fErofebem befchäftigte er oier 2tb=

oolaten für alle bie Äunben, mit

beucn er fidj nachträglich in’ä Seine

ju fefeen roünfdjte. ©r roar ein fehr

nobler Sdjneifcer, erjählt Setlofefoljn,

oon bem SUeä ju erlangen roar, nur

leine Sedjnung; er fpradj roie ein

Kaufmann nur oon Tratten, ©onat
bato, nach ©i<ht, oon Sinfeit unb $ro=

centen, unb bie ©eefefet füllen bei ifem

herumgelegen haben roie bie bunten

Sappen.

Gin grofeeä Sanbgut befaß er

in ©arlfeeberg, mit oielen Dchfen

unb ©hafen, fo bafe er bie alte Siebe

für bie Sanbroirtfefcfeaft oortljeilfeaft

mit ber Saffion für bie ©djneiöetei

oereinigt hatte; babei roar er glü<f=

lieber gamilienoater, rietlj aber jeber=

mann ab, fich ju oerheiraten. Satte

er ein ncueä ©eftenmufter erfunben,

fo roar feine greube groß unb er oer-

iünbete fie auch in neuen 3«feraten

btüfjenben ©ttjlä, wobei bann nicht

bie ©ittfeeilung fehlte, bafe er oon

franjöfifhen ©eftenjeug = Seifenben

förmlich belagert roerbe. Ueber 2ltle8

ging ifem jebodj ber Triumph, wenn

er 3emanbem mit einer fefer fcfelanfen

Sfaitlc einen neuen Sod gemacht hatte

unb in ben ©trafeen oon Seipjig biefer

alfo eingefchnürte ©enfdjenförper atä

neuejleä ©obegeflell ju fefeen roar.

Gine „tolle Jaille" nannte er fie ;
er

hatte eine ißaffion bafür, unb eä roar

nah feiner Sehauptung fiefeer, bafe

allemal nah Serfiellung einet foldjen

im Socf beä anberen Xageä bie Seute

„atigefauft" famen, um bei ifem „tolle

iaiüen" ju beftellen.

©eitbem h flt eä an ©djneibent

niht gefehlt, bie burdj ähntihe, bie

allgemeiue Stufmerffamfeit erregenbe

gnferate mit niht bloß troden ge=

fdjaftlidjem gnljalt eä bem alten ori=

gineüen Soper in Seipjig nahmahten.
©it befonberem ©lüd gefdjaf) eä oon

agie
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bern 93efi&er eines Berliner ftteiber-

IagerS, UtamenS SanbSberger, bcr na=

mentlicfe roie fioper in Sßeften, fo

eine Speäalität in Paletots fein

wollte unb bamit in Berlin roirfüch

eine geroiffe Popularität erreichte.

9)tehr marftfd^reierif ahmte bie=

feS 9tef(ametf)uni ein Sdjneibergefdjäft

in Berlin nach, inbem eS faft jag
um Jag auffällige piafate mit 3Iuf-

fe^en erregenben, oft neuefien 6reig=

niffen entlehnten Sdjlagroorten an
bet Spi(;e an bie Strafeenfäulen an=

fdjlagen liefe unb ebenfo Qnferate in

grofeen Berliner 3e*tungen ftefeenb

unterhielt, bereu »erfificirter Inhalt
immer in ber Sünpreifung beS grofeen

Säger« fertiger ßleiber profaifch en=

bigte. 33ie jahrelange ßonfequenj, mit

ber bieS getrieben rourbe, baS utter=

fdjütterlidj Srjftematifcfee biefer 91efla=

men bejeugteu am heften, roie fte bem
©efdjaft reichlich bie Äofien einbrachten.

Berber Berliner 2Bi(j unb üedijeit

machten fte überbem oftmals amufant
unb fie mögen immerhin als ein 3ei-

öhen mobernfier ©cfcfeäftSriihrigfeit

ä la &oper auch h>« nicht unerwähnt
bleiben.

©o lautete unter beit neueren ein

Snferat

:

„fkfe 2tadjc!

Ironrifl ftpr in fliHer Santnicr

$iinberingcnb ffibnarb,

Wb oor 3oru unb halb »er Jammer
Strriiht tr feinen Nnebclbart!

ülrfi, fein fiirbdieu Äunigunbe
f'nt ihn furrfjterlitfj geträntt,

Oot liiert ’iiiol jur ®eihnncht«ftunbe
(Sine ®efte il)m gefthenftü

®arte nur, Pu fRebelträ&e

!

Srauft fein flöhe« $er;e auf, —
3ur „golbitcn töuubertjehn" idj gehe,

Sdjeut mir felbft dom StuJoerfauf:

8000 SSinterpaletotS in neuefien, gu=

ten Stoffen, jefet ;u hembgefefeten

Preifen; über 8000 Scfjlafröcfe non

biefen, roarmen SBoUjloffen u. f. ro."

©in anbereS Qnferat roar abgefafet:

„Aires in Aufruhr!

C« brauft ein 9tuf mie PonnerbaH
Seit gcjleru burih ©erlin:

IS» räumt bn« fiager Knall unb gnll

Tab „©teifter-SRagnpn“.

'Hn jeber Stra&enccfe ficht

9Ran liunbert SKcnfdjen fteljn,

®a« irgenb laufen tarnt, ba« jieljt

3ur „golbnen fjunbertjcliu".

(litt ungeheurer Btcnfchenfrri«

f?äll ftaunenb flip hart auf —
Penn bort ifl jept ju jebem 'ßreib

®in «(hleubcr-ilubBerfauf

:

Heber 8000 fgerbft= unb PJinterpale*

totS in neuefien guten Stoffen u. f. ro."

25ie alfo gepriefene „golbene £un=
bertjeljn" roar bie §auSnummer in

ber Seipjigerftrafee, roo fich bieS „(Srfte

beutfdje Vereins = SUagajin" befanb.

JSieroohr biefeS Scfeneibergefchäft ju=

roeileit feinen ^nferaten bie SBarnung

beifefcte
:

,/Jiachbrud oerboten", roirb

eS biefc Gitate h'«c hoffentlich ent=

fchulbigen.

Digitized by Google



304

|ti Öen llciü=Mork$.

Sin Gulturbilb non 3Uürrl gtitnurt.

I.

$ie ©Ratten bet 9!a<ht lagerten

auf ben Straffen mero*9)orf3. @efpen=

fterhaft jeichneten ftch bie roeifjen

©tirnlinieu bet Stiefenpaläfie be8Sroab=

map in bet nebeligen Itmofphäre ab.

$ie ©aSlaternen flimmerten in un=

fixeren Sietem unb liefen itire Strafe

len gar feltfame ©onturen auf baS

Sflager jeiibnen. 9lur oon geit ju

3eit bufften leiste ©Ratten an ben

Üjäufetroänbect uorüber — aber e8

gefdjah bie8 fo fluchtig, fo geräufcf)=

lo$, al8 mären e8 Jiebelbilbet eine8

pl)antafiifct)en SraumeS. SMe fpäte

©tunbe — e8 mar gegen jroei Uhr
3J!orgen8 — traf auch in ber ameri=

lanifdheit fRiefenftabt nur menfdjenleere

©tragen an
;
hödjjtenä baff ein fdjarfeS

Sluge bie Umriffe einer menfd)ticheii

©eftalt in ben bunllen Süfchen ber

©quareS entbeden fonnte. 3Jlübe ©<hlä=

fer, ^eimattofe ©jiftenjen, bie mir

nun heute hier, morgen oielleicht fdjon

in ben bunllen Räumen ber ^olijei=

roarb8 auffuchen müffen ! ©enigen oon

ihnen lächelt baS ©lücf, bie meifien

oerfallen bem ©tenbe unb mit ihm
bem Sajier.

Stieffte SRuhe auf allen ©tragen,

nur jeiiroeilig oon ben gleichmäßigen,

fchroeren dritten be8 ifJoliceman’8 un=

terbrochen. ©ein fc^arfer, geübter Stic!

burchbringt bie fdjroarjen ©chatten ber

Sltacht unb entbedt rafch unb ftdher

jebe ungeroöhnliche ©rfcheinung. ®a
burchfchneibet plößlich ein gellenber

SJJfiff bie Suft. ©8 ift ba8 ©ignal

eine8 benachbarten ißoftenS. ©ogieich

mirb e3 meiter unb mit ihm bie ißarole

ju einer — URenfchenjagb gegeben.

SSorfidjtig brüdt ftch ber HJoliceman

in eine URauemifche, fein Saut oer=

räth feine atnroefenfjeit ;
mit gefpann=

tem Slthem laufest unb märtet er.

geht fchtägt ein leifer, flüchtiger

©<hritt an fein Dhr, über bie roeifien

Vflaflerfteine ^ufd^t bie Silhouette

eines 5Renf<hen, eine bunfle ©eftalt

roill oorüber. — 3)a plöfclidj ein

jäher ©riff unb unter ber §anb be8

©efefceS bricht ber Verbrecher jufam=

men. ©in jroeiteS ©ignal melbet ben

ßrfolg. Salb erfdbeint bie Patrouille,

nimmt ben ©efangenen mitfüh unb

roieber manbelt rußig unb flemeffen

ber ißottoman feines ©egeS.

Von bem fdjmuden Srßurme in

©itt)=$all fchlug e8 bie jroeite SRorgen*

ftunbe. Unfer Sufammentreffen mar
gefommeu. ffiir — ein greunb unb

ich — eilten rafch bie Sarcelep--©treet

empor unb erreichten nach menigen

SRinuten ben Keinen Part oon 6itt>*

§atl. 9Jlr. St., ber liebettSroürbige

©lerf beS SReccorberS ber 3. ffiarb,

erroartete uns bereits, feinem Vet=

fpredßen getreu, mit jroeien ber oer=

firteften S)etectioeS oon 9tero=3)orf.

Seßtere roaren 9Rännet oon fehr ent=

fchloffenem Seufjeren. ©ie jeigten, roie

fajt alle Ißolijeibeamten in ben Set*

einigten Staaten, ein fehr roürbeoolleS

unb felbfiberoufjteS Auftreten. ffiir

begrüßten uns furj unb förmlich,

bann mürbe bie ©anberung angetre«

ten. Unfer 3iel mar ber Sefudj jener

oerrufenen Safterhöhlen 5Rero=?)orl8

,

bie man ju feiner ©tunbe beS SageS,

oiel roeniger ber Vacht ohne polijei-

liehe Sebedung betreten fann. Unfer

©eg führte über ben granflin=@quare

in bie 3ame8=Street. Vor einem brei=

ftödigen ©ebäube, beffen 2leufjere$ ein

feßr mohlanftänbigeS mar, mürbe §alt
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gemalt. Str. ft. berührte be» SDrücfer

unb alSbalb nmrbe eine ©eftalt fidjt=

bar, bie mifttrauifd) ben Stann bcS

©efefceS betrachtete. Sie freien beu=

felbeti ju leimen unb prüfte nun mit

rafcbem 53lid bie übrige ©efeflfdjaft.

Such bie SDetectioeS fdjienen ber grau,

bie ttnS geöffnet, befannt ju fein,

benn ein IeifeS fpöttifdjeS 3U(*en um
bie Stunbwinfet nerrietf), bah fie ben

3roecf unfereS SBefudjeä oerftanben

habe. Str. ft. roedjfelte einige ©orte

mit ber SHten, worauf biefe — iftre

fdjmubige Satnpe t>ö^cr ftaltcnb, unS

bie fiteile uub fdjmale Ureppe hinauf

ooranfchritt.

3m erften Stocfwercfe angcfom--

men, ftanben mir plöfclidj einem {(einen

budiigen Staune gegenüber, ber uns

mit ftecbenbem ’Blide bcfdjautc. Einen

Stoment lang fdjien and) er fid) be=

benfen ju wollen, jebodj waren ihm
ber fßolijeibeamte ober bie ®etedioeS

offenbar gleichfalls befannt, benn er

trat auf Sir. ft. ju uub wcdjfelte mit

ihm einige ©orte, aber in fo eigen;

thümli^em 3nrgon, bah i<h nichts ba=

non oerftehen fonnte. 35ic Gpiftbuben

haben eben in allen Sanben ihr bRoth-

wälfch, baS nur non Eingeweihten be=

griffen wirb.

Sir. ft. juctte lei<ht mit ben 51th-

feln, bann befahl er, uuS einjutaffen.

„Sie treten jefct in eine ber oer--

rufenften Spielhöllen, bie wir jebodj nur

beöhalb jeitmeilig infpiciren, um auf

biefen ober jenen Serbredjet ju faljn;

ben, ben wir (;>er ju ftnben hoffen",

flüfterte mir einer ber SJetedioeS ju,

als wir burdj einen öunflen Sßorfaal

in ein jiemlid) grofjeS ©cmadj traten,

in bem fuh augenblidlid) etwa ein

halb ®u(jenb (ßerfoneu befanben. ®ie=

felben faften um einen groben Sifdj

herum, tranfeu Eogttac uub plauber;

ten anfdjeinenb harmlos. Sei unferem

Eintritte erhob fich Stiemanb nur un=

ftchere iölicfe Ireujten fid) mit ben

unferen.

„Stod) fo luftig, fo gemiithlid) ju

fo früher Stunbe", rief ft. ber ©e=

feUfdjaft entgegen, „nicht einmal ein

Spicld)cn?" „Sir", antwortete ein

ftarfer, unterfefcter Stann mit wettet;

harten 3'*3en » »mir nehmen unferen

'Jladjttrunl ein. harte Slvbeit hot’S

genug gegeben."

,,©o baS?", fragte Str. ft.

„5luf ben Ghtiftofte’Socfs, cmt=

wortete ber Stann. „$er l’Sligle" ift

mit ooHer Sabung angefommen unb

wir h“ttcn bis Stilternacbt oollauf ju

tf)un."

„So", brummte Str. ft. „SDann

wollen wir Euch nicht aufhalten. Stur

eine $rage: fiobt 3h c nichts oon

HomS gehört ?
" „Er ift itadj bem

©eften. Eine Schwefter ift ihm ge=

ftovben." „Stach bem ©eften ? So! Unb
ber ifkoprietor Str. Soo( ift wohl

mit ihm bat)in abgereift, ba er feit

brei Sagen als oerfchuuben gemelbet

würbe?" fragte St. ft. weiter.

„Str. Soof? fteitne ben Staun

nicht", murrte ber Ölnbere, inbem er

rafdj einen lauernbett Slicf auf ft. rid);

tete. „©eift übrigens auch non XornS

nichts ©eiterS." „®afür wiffen wir

umfomehr", erwieberte Str. ft. mit

fchlauem Sädjeltt. „3Sir werben wohl

noch einmal jufammenfommen, Sattels.

3)arum je'tft gute Stadjt, ©entlemen."

„Good night, Gentlemen“, rief bie

ganje faubere ©efellfchaft unisono.

©ir oerliehen baS üjauS, baS oon

ber Sllteu mieber forgfältig oerfchloffen

würbe.

Str. ft. nahm baS ©ort. „3<h

habe 3bneit, meine Herren, einen für;

jen Eiublicf in ein äuherft gefährliches

ftauS gegeben, ©enn Sie nichts 2luf;

fälliges bemerft hoben , baS 3hl'e

ffiifjbegierbe befriebigt hotte, fo barf

Sic bieS nicht täufd)en. SSieQeidjt ift

3hnen jener flehte biete Stann mit

bem rotheu ©eftchte unb ben jd}meren

©olbberloqucS auf feiner ©efte auf;

gefallen, ber jroifchen 33artelS unb

bem uerfdjmihteu fterl, bem Storgan,

fah unb ber uns fo neugierig=bumm

fipirte. ®iefer Stann ift heute baS

Opfer biefer Spifebuheu. Er ift ein
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Sßelj^änbter aus bcm ©efien, bat beute

©orgen bei SljJon ein grobe« ©tiid

(Selb behoben, ba« ib>m nun bis auf

ben lebten geller im ©piele wieber

abgcnommeii werben wirb."

„3lber bie Seute fafsen anfcheinenb

ganj ru^ig unb non flarten, ©piel=

tifdj ober begleichen war nidtjts ju

bemerfen", warf tcb ein.

„anfcheinenb, ©ir. Sie Surfche

waren gewarnt, burdj bie Site, burdj

ben Sudligen. Gin leifeS ®loden=

jeidjen macht fte auf jeben Sefudj auf=

merffam unb ein teiltet Srud auf

einen flnopf genügt, um bie grüne

Safel oerfchroinbeu ju machen. Ser
©pieltifdj mit ben flarten oerwanbelt

fub in eine gemüt^li^e SCafel, eS ift ba«

©erf weniger ©ecunben. Gin alter

©edjauiSmu«, ben wir ade fennen",

erwieberte ©r. A. „GineS ift fidjer.

©enn ©ie mich morgen auf meiner

©arb befugen, fo fönnen ©ie ben

Seljbänbler wieber finben, ber un«

um §ilfe angeben wirb, oorauägefebt,

baff ficb ber Tölpel beute in feinen

©treit mit ben ©auitern einläfjt."

„Unb wenn er bie« tbäte?"

„&m", brummte ©r. Ä. „Gr
würbe bann wobt auch oerfdjrounben

fein unb mir hätten eine Strbeit mehr,

bie un« aber bie«mat leidet märe;

benu möchten bie Sögel baä dleft auch

oetlaffen unb auf unb baoon fliegen,

wir wüßten fte wobl ju finben. Sod»

halt — böten ©ie bie SJiuftf ? ©ie

fommt oon unten betauf, folgen wir

ihrer Giulabung. ©ie werben hier ein

anbere«, ungleich lebenbigere« Silb

ju ©efuht befommen, etwa« für 3b re

gebet", lächelte ©t. Ä. „Ginen äugen*

blid noch", fe|te et b>”5u - „SBit

woßeit hier nid^t erfannt fein."

©r. St. unb bie Setcctioe« traten

ein wenig abfeit« unb au« ihren um*
fangreidben Saften famen einjelne

©egenftänbe jum Sorfchein, bie offen--

bar jur ©aSftrung bienten, bie wir

aber in ber Sunfelbeit nicht genau

unterfdjeiben fonnten. ai« bie Herren

wieber auf un« jutraten, jliehen wir

einen leichten 6djrei ber Uebetrafdjung

au«. Sa« ging über ba« ftomöbien*

fpiel ! ©efidht, jjaare, Satt, Haltung
— ade« war bi« jur abfoluten Un*

fenntlidjfeit oeränbert. ai« nun ood*

enb« ©r. St. un« einige ©orte mit

total neränbertem Organe juflüfterte,

ba muhten wir über bie tedmtfdjen

Äunftfiüde biefer Herren in Serautibe*

rung geratben. ©r. St. jog jefct einen

©chlüffet au« ber Safdje unb öffnete

bamit bie S£^ure be« fiaufe«. ©ir
befaubett un« in einer Sorbade, bie

ohne jebe Seleudjtung war. ädein

bie Setectioe« wußten Halb- Gitte

{(eine Slenblateme würbe entjünbet

unb ich gewahrte nun im £intergrunbe

be« ^auäflure« eine Steppe, bie nach

abwärt« führte. Siefelbe war febr

fdjmal, wir muhten im ©änfemafdhe

hinunter. jäblte fedjäjebu Stufen,

al« ©r. fl. in furj abgemeffenen

ßwifdbenräumen mehrmals an eine oor

un« befmbliche Sbüre Hopfte. Gine

beifere Stimme fragte um bie Carole,

©r. fl. muhte fte unb antwortete ba*

her. Sogleich würbe bie Sbäre ge*

öffnet unb wir traten nun in einen

©aal, ber fo oon Sabafqualm erfüllt

war, bah i<b momentan abfolut nicht«

wabtnebmen fonnte. ©r. A. wedjfelte

mit bem ©äbchen — benn ein folcbe«

mar es, ba« un« Öffnete, einige ©orte,

worauf ba« ©äbdjen befriebigt nidte

unb un« ooranfcbritt. 3«bt erft batten

ft<h meine äugen an bie brennenbe

atmofpbare gewöhnt unb i<h untere

fdjieb nun ein jiemlidj langgeftredte«

©ewölbe mit fahlen ©änben , in

welchem fid) eine jablreiche ©efeüfdjaft

bewegte, ln ber rechten Sängenmanb

befanb fid) beiläufig in ber ©Ute ber*

felben eine Sar, um welche ©anner
jeben alter« unb jcber ißbofiognomie

lauerten, fahen, lehnten ober ftanben.

Gin bide« ©eib mit toben, finnlichen

3ügen thronte breit im gunertt ber

Sar, wabrenb ein ©ann mit fahlem,

abgelebtem ©efidjte ben Äedner machte.

3m §intergrunbe ber Sar erbüdte

ich noch ben Barkeeper (SluSfd^nnler),

CjOoele
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eilte robufle, plumpe ©efialt, bie aber

eine §erfuleSfraft oerfprad).

2tn ber Breitfeite »or unS befanb

fich ein Äla»ier, auf bem ein ÜJlann,

ber na^e ben günfjigern fein mochte,

jum Janje auffpiette. 2tuf bem }iem=

lief) geräumigen fßlafce cor ber Bar

breite fid) eine ©djaar 9Renf<hen in

üppigem, ungläubig frioolem Janj ?

äöir roaren an bie Bat getreten uitb

»erlangten ben ü&ltdben Branbp. ®ie

SBirtbin betrachtete unS einen 2lugen=

bli4 prüfenb, bann roarf fie eine grage

in bem mir Ieiber unoerftänblidjen

SRotbroälfd) bet 9iero=9)orfer Spit}buben=

weit bin. 3Jir. R. muffte befriebigeub

geantroortet hoben, beim auf einen

2Binf ber biefen Sitten reichte uns ber

flellner baS Verlangte unb and) bie

übrige ®efettfd)aft, bie auf uns glei<h=

falls aufmerlfam geroefen mar, roanbte

ficb nun roieber ab, nur ab unö ju

ben ©inen ober Stnberen »on unS

gelegentlich jipirenb. geh batte nun

Stufte genug, baS feltfame ©djaufpiel

eingebenb ju betrachten. ©S mar mir

»ergännt geroefen, manch eigeutbüm=

ticheS Bitb fociaten SebenS »or mir

entrollt $u feben, in europäifdjen @rof}=

ftäbten Ijabe ich JU roieberboltenmalen

jene Socale befuebt, bie fein Sitten*

fchilberer unbetreteu laffenbarf, Socale,

in roelchen ber Seichtfinn, noch mehr
ba$ Safier Orgien feiert unb bie bie

traurige Äebrfeite jener SDlebaiUe bit=

ben, bie mir fo gern aus bem ©olbe

ber Humanität, ber ©iüilifation prägen

möchten, geh ba^e 'n IßariS Stätten

befuebt, gegen roelcbe baS Treiben im
Bai Mabillc, in ben Oöseries des Lilas

roie matte Simonabe er) che int-, ich

habe in bie efle atmofpböre ber

2)ieb8fpelunfen Berlins geblicft, ich

habe in ben XaoetneS »on Sambetb
unb Oftenb in Sottboit baarflräubenbe

Jttnge mitangefeben unb in ben 35?a:

trofenfneipen SioerpoolS bie menfdjlicbe

Stobbeit in ihrer böchften iflotenj ent:

roicfelt gefunben; aber alle biefe ent=

feblichen SluSgeburteit, biefe »etfom--

menen 3nbi»ibuen, biefe fßrototgpe

beS SafierS — fie habe ich erft in

9tero=9j)orf in ihrer grä&licbiteu 33er:

»ollfommung aufgefunben. geh übergebe

biejeitigen ©eenen, roelcbe baS tbierifcf>=

erotifche Sreiben biefer 3Jtenfcben b>er

»or meinen äugen abfpielteu, ich t»ill

nur einjelne ebarafteriftifebe ©rfcheimtn--

gen aus btefrm $fubl betauäbeben;

fie fennjeiebnen baS ©attje. ®anf ben

ÜJtittbeilungen meiner Begleiter habe

ich ln jen« Safterböble in fo manche

SebenSgefcbicbte iinblic! geroonnen, bie

jebem Schauerromane jur ®runb=

läge bienen fönnte. 93tr. R. hotte

mich auf ben ©laoierfpieler aufmerffam

gemacht. 3)et SJtann roar glücfii<her=

roeife fein eigentlicher Verbrecher, nur

ein fiülich »erfommeneS ©ubject

;

afletbingS roar auch jebeS anftänbige

©efübl in ihm erlofdben unb er fonnte

fich nur in ber fchmufcigen 'Seit beS

SafierS, nur unter Verbrechern roobt

fühlen. ©infi roar er ein Söroe ber

©efeQfdjaft geroefen. SReidj unb oiel--

umroorbett, roar er felbft in beu ©alonS

ber Fifth Avenue fein felteuer ©aft

geroefen.

aber ber Spielteufel unb bie

jinnlicbe Siebe hotten ben 9Jlenf<hen in

ihre eifernen Jtlammern gefaxt unb

ftofjroeife abwärts gebraut. Sollfübne

Speculationcn ruinirten ihn unb, ju

träge, um ein frifcbeS Seben ju

beginnen, ju feige, um fich eine Äuget

not ben Äopf ju fcbiejjeit, fanf er

immer tiefer unb tiefer unb als er

einft ben lebten $>otlor »erfchlemmt

batte, ba fanb man ihn in einer

©offe einer entlegenen ©trabe »oll:

betrunfen liegen. 9tobe 3Jtenf<ben fchaff:

ten ihn in ein §auS — in baSfelbe,

baS roir foeben betraten, — um mit

ihm ihren Sdjerj ju treiben, unb nadj :

bem fie ben BeftnnungSlofen genugfam

gequält hotten unb feiner iiberbrüffig

geroorben roaren, ba hotten fie ihn in

eine ©de geworfen, roo er liegen blieb.

SIS er roieber erroadjte, ba ftanb bie

bkfe fflirtbin »or ihm unb uuterjog

ihn einem Vetböre, auS welchem er

als ftänbig engagirter ©laoierfpieler

20*
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unb Seibfuoorit bcr ©outiq liiere tjer-

oorging. 9tie werbe ich bicfeS lajier*

burchfurcßte 2tntliß oergeffen, in welchem

fo beutlkßer 2ebeitSüberbruß unb fo

bobenlofe grioolität nerjeicßnet ftanbeit.

3<h ^atte mid^, als mir 3Jlr. fl.

bie @efRichte biefeS ©erlornen erja^Ite,

auf bie anbere ©eite begeben unb

nerßarrte jefct als 3uföaucl' bei einem

©pieltifcße, um welchen ftcß mehrere

9Jtdnner unb einige SÖeibSbilber, leß=

lere fdjamloS becottetirt, gereift batten.

2lu3 jebem ©eficßte teur^tete bie bä*

monifcfje ©Intf) beS ©pielfieberS. ©öd
®ier folgten ißre ©liefe ben roHenben

©olbftüdeu unb mit Reiferem Qaudjjen

flricßcn bie SBeiber bie gewonnenen

Dollars ein ober warfen mit wilben

g(iicßen neue Sinfäjje bin. Sin einjigeS

SJtäbdjen b°b fi<h ton ben ftnnlich

toben ©ßtjfiognomten ber Uebrigcn Dor*

tßeitßafter ab. S)ie ©erfou mochte Diel*

leicßt 19—20 3Q
!)
re alt gemefen fein

unb ihre 3i>3® waren noch nicht fo

weif, noch nicht fo lafterimprägnirt,

al« bie ber anberen SDläbcßeu im flreife.

3ßr ©lief batte fogar etwa« flinbticheS

unb icb empfanb faft eine SReguug beS

WitleibS mit ber ©efaHenen. 2lber

ber ©cbein trog auch hier, wie i<b

halb erfenneit tonnte. $a3 ÜJtäbcßeu

uerlor bejtänbig unb fam babureb in

eine ungemeine Aufregung, ffiilb warf

fie ihre lebten ©oibfiiicfe bin unb als

autb biefe nerloren gingen, riß fie

eine golbene flette mit einem ÜJIebaillon

tont Salfeunb fcßleuberte fie als neuen

Sinfab bin- 2lber baS ©liicf wollte

nicht fommen unb ©tebaillon unb flette

wanberten in bie lafdje beS ©anffjat»

terS. ®a ftiirjte ficb baS Hiäbdjcn

wie eine Üigerin auf benfelben, würbe

aber natürlich oon ben Uebrigen unter

lautem ©ejoßle gebänbigt unb baoou*

gewiefen. SBütßenb, mit boeßwogeubem

©ufen burdjeilte fie fuchenb ben ©aal.

©löj}tidb fehlen fie gefunben ju haben,

wag fie wollte, ©ie eilte ju einem

biefen, fleinen SWanne, ber fie auf

feilten ©hob 30g unb ben fie lieb*

fofte. ©alb barauf fam fie wieber

jum ©pieltifchc unb pointirte mit bem
errungenen ©eßanbloßn oon neuem.

Unb biefeS Sütäbdjen war eine SDeutfcße,

bie Ütitgeßörige einer SluSroanberet*

faniilie aus bem norböftlicßen 2>eutf<h*

taub, bie uor brei fahren fich nach

Sfmerifa eingefchifft batte, uw bort

baS ®liid ju erjagen! 2)ie SJiutter

war halb uad> ber Ueberfabrt am
Riebet gefiorben, ber ©ater unb ber

eine ©ruber faßen wegen Einbruch

unb 9iaub feit gabreäfrift in ©ing*

©ing*) , bet anbere ©ruber trieb ficb

unbefannt wo herum unb baS ©täb*

eben war eine ©roftituirte tiefniebrig*

jter ©attung geworben. S)a8 war baS

Snbe beS erträumten ©lüde®. Unb
wie uiele non ben SuSmanberern er*

leben baS gleite ©djicffal, mäbrenb

fte in ber Seimat wenigftcnS ehrliche

2eute geblieben mären. S)ie ©erfuchung

ift eine fo große, fo naßeliegenbe, baß

nur eine ftarfe moralifche flraft ißt

ÜBiberftanb leiften fann. 3Bie niete

aber oou biefen ©lalcontenten, fdjon

in ber Seimat mit ber ©efeUfcßaft

3erfaHencn nerfiigen übet biefe Sni*

fcßiebeiibeit beS äßottenS, wie Diele

jieben nidjt bie glatten 2Bege beS

SafterS ber rauben ©aßu ehrlicher

Srbeit ltmfo lieber tor, als fie bort

ju 2anbe non ©iemanbem gefannt ju

fein glauben? — — Stngeefelt oon

bem wiifien Xreiben am ©pieltifch

menbete ich mich ben Sanjeitben ju.

Sier ging eS noch weit fcßlimmer her.

SS war eine im bödjften ®rabe aus*

gelaffene Orgie jwifeßen ©attjrn unb

©aeeßantinnen, nadß 'irt jenes berühm-

ten ianjeS, beffen Seine in feinem

IDr. gauft geteuft.

S>aS ©ublifum, baS tiefer £run*

fenßeit alliiächtlid) bis jum beHen

©Jorgen frößnt, befteßt aus feßr oer*

feßiebenen Slementen. 3ume'P Pnb
eS ßerabgefoninieiie flaufleute unb

©peculanten, beiten jeitmeilig noch

gortuua ein flörneßeu in ben ©<hoß

*) S'tis flröfite SlrnffiniH in ben 3!er-

einigten Staaten.

aogie
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wirft, baä bamt auf biefcm fdjmufcigeit

©oben oergeubet wirb
;

ferner be=

fdjäftiguitgSlofe Ginwanberer, bie man
|iert)erge(ocft E>at unb fie nun i^rcS

fiepten beraubt
;
$>iebe, Ginbredjer unb

jene unbefinitbare ©attung non Aben-

teurern, bie fidj att$ allen ©tauben

refrutiren unb mit benen bie SRtefeti--

fiabt am $ubfon fo überreidj gc=

fegnet ift.

§ier in biefen Safterljöfjlen oer-

fammelt ftcfj fietig bie ganje ©arbe

ber 9?ew--3)orfer ©pifc&ubenwelt. §ier

werben kleine ju neuen Verbrechen

gcfchmiebet unb bie Ausbeute beS

eben oottfüljrten ber wüfteften ©chroef

gerei gemibmet; tjier ijt eS auch, wo
bie ipotijei en masque erfdjeint, um
fich oon bem Auftreten bet il;r fo

rooljlbelannten ©aunererfcheitiung ju

überjeugen. Aus bem SuruS beS Giu=

jelncn erfennt fie bie Vrooenleiij eines

neuen Verbrechens, tjier belaufet fie

unertannt bie Zruntenen in beren

unoorfichtigen Momenten, ^ier finbet

fte bie ©puren fo oieler buntlcn

©räueltfiaten unb non fjiet aus führt

fte bie Uebeltjjdter ber ftrafeitbett @e*

rechtigfeit ju. — —
3Jtir war übel geworben bei bem

Anbticfe fo oieler entmcnfchten ©eftalten.

Giitfefct wanbte ich midf oon bem
laftcrtjaften Treiben ab. $ie ctjnifchen

©ernster ber bocfigefcbürjten, faft ganj

entblößten ÜRäbchen, bie ftmilidj'-trun*

fetten ober blöbgto^enben ^Sßijfiognomien

[

ber alten wie ber jungen Verworfenen;

bie miaSmengefdjmängerte Atmofpbäre
— fte brachte mir einen folgen ©rab
oon Gfel bei, baff ich 3Jlr. St, erfülle,

unferen Vefud) abjubrechett unb au§

biefer SBelt beS ÄaufdjeS unb fitt=

lieber 33erfommenl)ett wieber an bie

frifdje, erquidenbe unb flarc 3Jiorgett=

luft ju treten.

A<b wie wolft t^at mir ber erftc

freie At^emjug, als wir oben ange=

langt waren! 3<b fjatte für beute genug

oott ber Safter^ößten Aew=9)orfS unb

|

bat ®lr. Ä., bie 9tuube ein anbermal

fortjufefcett. ®afj icb bann noch @rauen=

ootlereS, GntfefclicbereS feben unb bö=

reit follte, fonnte i<b atterbingS nicht

anttebmen.

Parfteit.

Von > I f r e 9 7 r i r 9 m a n n.

Uimiurruteßr.

®a» Setoebe einer Spinne,

®a* ein Stegen fdjntU jrrftärt,

3ft bet $raum oon 'Mäbd)enminnc,

®ie ein junge» $erj betßört!

Sclmfucfil, Hoffnung, nttj, fte tarnen,

Sagen oot ißr im Webet —
Wie ben jflaum oon ®iftelfamen

$at ein jtadqljaud) fte oertpclit

!

Hu» bem Stunbengla» beb Selten»

Sollt ju (tfincll ber Siebe Snnb,

®od) •jum jroeiten SXnl oergeben»

®reßt ba» ®Ia» be» ffienfetjen $anb!

Tenn fein Söntiein rinnet mieber

einer Siebe, bie oerrann!

(Slüeflieti, mer im Sarg ber Sieber

3l)ren Seib befdjauen fann! —

giifterfülj.

toeiß ein Kraut, Ijcifit Vifterfitb,

ein lounberfame» Kräutlein!

®enn foftet ®u’», fo fefimecft ®ir bie»

Siif, mie ein Kn» oom Vräutlein!

So* wenn ®ir’» bi» gum (Saumen fommt,

So f<t)inc<ft ba* Kräutlein bitter!

Sebent', ob Sir ba» <9rä*lrin frommt,

*b’ ®u ißm wirft gnm Scfjnitter?

®enn wenn al« Bitterfüß ba» Kraut

3m Solftmnnb aticfi befannt ift,

®od) onberwärt», ®ir fei’» eertraut

e» Siebe meift genannt ift!
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Steine faulte

®ruß an Sieirrmarf.

®iif) grül’ idj, ©ttiermarf

!

®o bic Kiefen fo grünen!) Iadjeti,

®o bif Surfen fo frö|lit| fratßen,

ffio Oie ftelfen fo jacfig rogen,

®o bie Qerjen fo bieber [erlogen,

2!it| grüf;' it|, ©teiennart!

S>it| grül’ itß, ©leiermorf!

®o bit Sonnen raufdjen, bie büftern,

®o bie ®älber föufeln unb pftern,

®o burd) glurcn firömen bie C.uetlcn,

®o bie fdiimmernbcn glüffe ftßroeüen.

®id) gril|' iiß, ©teiermarf!

$>i d) grii|' id), ©teiermarf !

®o bie Serge fo tro|ig fielen,

®o bie grauen fo leuditenb fe|en,

®o bie Siänner bie §änbe erleben

Unb für’t Saterlanb fterben unb leben.

£>it| grii|’ itl, ©teiermarf!

Anton StPopr.

2Öie ber grantet aus Bosnien ju:

rfuffcßrt.

3m »origen Sommer ging in Öut=

roeiler unb Umgebung ein 3)!ann urn-

ßer, bei bem eä nießt rec^t richtig fcfiien.

geben, ben er begegnete — berfelbe

mochte einßeimiftß fein, ober fremb —
ßiett er an unb begann über baS Sanb

Bosnien ju (preßen. „ SBenn mir G i n e r

fagen fönnte, tooju biefer Stieg gut

ift," rief er bann regelmäßig, „itß

roär’S juftieben.“

GS tonnte ißtn’S aber Seiner fagen.

„©einen Soßn ßabe itß bort, meinen

einzigen. gtß roottte nidjt fagen, toie

er mein 3lHeS ift unb roie icß für meine

alten Sage — fic finb fcßon ba —

auf ißn gehofft ßabe : roenn mir’S nur

ein ©enftß funnt roeifen, rooju biefer

Stieg gut ift!*

SÜBären feine ©orte — bitter unb

ftßmerjoott, erfd^ütternb oft unb ßerj»

jerreißenb, ju Dßren ber Beworben ge=

tommen, bet ©ann märe conftScirt

rcorben.

9tun, ber Soßn beS Sitten ift g(ütf=

ließ jurütfgefommen, fagt aber baS:

„Gßoor fte ntitß b a notß einmal ßinein

bringen, jage itß mir eine Sugel buteß

ben Sopf!"

25aS mar freiliiß nießt matter.

SltS unfere Sotbaten aus bem roit=

ben Sanbe jurücffeßrten, mar in @ut=

roeiter ein roaßreS geft. Strm unb Steitß

tßat jufammen, bie ©atfeten ju eßren.

„fja, biefe Gßren!* rief einer ber

3urütfgcfeßrten
,

„baß mir oor bem
geinbe beftanben jtnb, baS ift baS ©e=
nigfte, baß mir bie Strapajen au8=

geßalten ßaben, ift roeit meßr, baß uns

aber unfere Herren Dfficiere niißt ge-

freffen ßaben, baS ift baS SUIermeifte
!"

„9Bie fo? roie fo?"

„Bon ber gerne fießt fitß’S ftßön

an — gotisunmögtieß ftßön ! — bie

gelben finb jroar erftßöpft oor Gnt=

beßnmgen, aber bie Dfficiere ftßreiten

burtß baS Saget unb muntern mit be=

geifterten ©orten bie braoe ©annftßaft

auf. 25ie Borpoften flößen in’S fjorn;

im Stugenbtitfe frifcß unb ftarf fpringen

bie Sotbaten auf, ftßaaren fuß um ißre

ßetbenßaften getbßerren unb unter ben

roeßenben gaßnen beS BatertanbeS, mit=

cinjaudijenb in Ürommelroirbel unb Sa>

nonenbonner ftßtagen fte bie feinblitße
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Sötte. — Qn bet Säße ift es nnbets.

Die Grftßöpfung ift tintig, bet im

Augenblitfe bet ©efaßr neufriftße Siutß

and), bet Sieg ebenfalls, abet bie be=

geifterte Aufmunterung bet Dfficiere ift

ganj anbetS ju oerfteßen, als ißr ba=

ßeim benfen möget. — Stein Sebtag

bin ii) fein foltß’ „elenb fjunbsfott

unb gottrerflucßteS Sabenoieß gemefeti,

als in biefem Sommer, ba irfj meine

$aut für Bosnien unb §erjegowina ju

Starft getragen ßabe."

Das mar erbauließ ju Ijören unb

Ginet mar in ber ©cfeUfcßaft — ein

lofeS Siaul, baS itß an ber Stelle beS
1

BolijeicommiprS aHfogleicß ßätte oer=

Regeln laffen — ber meinte : „Stßau,

ju Sitein £|abt ißr’S in Bosnien gebracht ?
;

Gure Herren Sorgefeßten mögen Setßt

gehabt ßaben; orbentlitße Beut’ (affen

fuß in fo maS niefit ein.“

Sun fragte ber Gommipr allerbingS,

mie baS gemeint fei ? Das Iofe fDtaul

antwortete
:
„Sa itß ßabe Setßt gegeben,

weil man ben Herren Dfficieren nießt

wiberfpretßen barf." —
Bor etlichen Stonaten ift im „fjeitn=

garten" erjaßlt roorben, roie ein ein=

berufener Urlauber, ber fuß baßeim

bei feinem neugebornen Sößnlein t>cr=

fpätet ßatte, ben Güjug aufßielt, um
mit bemfelben notß reeßtjeitig ju feinem

Segimente ju fommen. Der Stann ift

autß ßeimgefeßrt. Sein fficib ßatte ja

fo oft oben in ber SSalbfapeKe gemeint

unb gebetet für ißn, ber in geiitbeSlanb

mar unter taufenb ©efaßren. 2Bie baS

nun rüßrenb mar! Sie (am ißtn mit

bem ffinbe auf ben Baßnßof entgegen.

DaS Jtnäblein ift bauSbacftg — ein

ßerjiger Surftß’, eS lugte accurat nacß

bem UBaggon ßin, auS meinem ber Batet

fteigen follte. Gr flieg auS. Gr mar ge=

giert mit grünen 'feigen unb mit

Blumen, bie auf ber feftlitßen §eim=

faf)rt [tßöne grauen in ben 2Baggon

geworfen ßatten. Gr fprang ß erbet unb

mit ftiHetn Sätßeln, bas ein ©einen

mar, umarmte er SWutter unb Älinb.

DaS SBeib faß ißn an unb ftüfterte

:

„Aber fo fremb fißauftDuauS, granjel
!"

„DaS faitn moßl fein*
;
mar feine

Antwort unb er tßat einen tiefen Atßenv

jug. Gr war blaß unb gar eingefallen

im ©efußt. Seine Augen, bie gutmütßi=

gen, bie freunblicßen, lagen tief jroifeßen

ben ßnotßen.

„©arte nur, granjel," fagte fte

frößlitß, „Du wirft ftßon wieber frijeß

werben, itß laß Dir nitßts abgeßen.

Alleweil Strauben unb Sterj mußt Du
mir effen, unb ein Gierfüppet feben

Dag. Unb bie faifte Sau feßlaeßten wir

aueß."

„3ft benn bie notß immer beim

Beben?" fragte ber granjel, „ja, was

ßabt gßt bie 3e>t ßer gegeffen ?

„gür mitß ift notß alleweil ©arten=

frueßt gewefen unb unfer Bübel ba,

baS ßält notß nießt oiel auf Stßroeim

fleifdß unb fo ßaben wir mit ber Sau
auf Ditß gewartet, geßt wirb’S uns

ftßon ftßmecfen unb eS wirb woßl wieber

luftig werben — weil Du mir nur

baßeim bift, ©ottlob 1 ©ottlob !

“

Gi freiließ — jubereitet mar Alles

föftließ. Der granjel moeßte in ben

erften Dagen notß nießt an bie Arbeit

geßen, er befuißte bie Sacßbarftßaft unb

faß bort unb ba lange auf ber Qfen=

banf, unb mußte erjäßlen, unb faß

bann autß notß eine ©eile füll natß.

Dann ging er Iangfam über bie fpät=

ßerbftlitßen gelber unb bliefte in bie

©egenb ßinauS — in baS liebe, traute

§eimatstßal — unb fog mit tiefen

Atßemjtigen bie reine Buft ber Alpen

ein. Unb bann faß er in feinem Sqüu3=

tßen unb wiegte baS ftinb unb bliefte

eS in ftummer Siebe an, unb faß bem

©eibeßen ju bei ißrer ßäuSlicßen Arbeit,

beim fjerbe.

©enn aber baS Gffen auf ben Diftß

(am, faß ber granjel meßmütßig barauf

ßin unb fagte: „gcß weiß nießt, jeßt

ßabe itß mitß feßon fo lang’ gefreut,

auf bie Soft baßeim, unb feßt ßabe itß

botß feinen junger."

Am fünften Slorgen natß feiner

Süefteßr blieb er im Sette. Die Gr=

ftßöpfung oon ben unfäglitßen Stra*

pajen im fremben Banbe ßatte troß ber
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Muhe unb pflege rafdj angenommen.

21m fiebenten Xage »erorbnete ihm bet

2lrjt ben ©lutfaft non halbgebratenem

gleifche.

„2öic ftefjt’S?" fragte baS 2öeib

ben 2)octor jagljaft.

„8iS ber SJtonb poH roitb, lantt

bie älcnberung roofjl eintreten."

Sie fragte nid^t weiter.

„SBeib," bat ber Rtanlc bisweilen,

„gib mir bodj bas flnäblein mieber

ein wenig in’o Sett herein
!

"

Sie tljat’S unb ging h>nauS Ul'b

weinte in ihre Scfttirje.

Gr fü^te fein fiinb unb fagte ju

iljm: „GS foll nid)t fein, baff mir bei=

fammen bleiben. 3<h wollte ja gern

fort, wenn ich nur ßin’s funnt wiffen

!

SSenit ich nur bas funnt wiffen, bafs

eS beffer wirb ! fficnn’S foHt’ fein, bafs

fie bereinft auch 35 e i n Sieben hinopfern

für eine Sach’, bie hoch ein Unrecht

ift Dor ©ott unb ben 3Jlenfcf)en, bei

meinet Seel’, ich wollt’ 25idj jefct fo

feft in meinen .fjänben garten
,

25u

liebes Rinb, bafs fie 35icf) JU wir in

bie Xrtiljen müßten legen!"

„— 9Jlein jfranjet," fagte baS

2öeib, als eS wiebet in bie Stube fam,

„gib mir ben Rttaben wieber. GS regt

3)ich fo »icl auf."

„35a lj«ft ihn — bafs er nur bra»

wirb!" — 2(m jweiten üWontag im

Slboent würbe ber Mionb ooH. 25er

Rtanfc fühlte ftdj leichter. Gr ah mit

Suft feine SÜeinfuppe unb fchlief barauf

mehrere Stunbcn recht ruljig. 21m an=

bern MJorgen früh um »rer Uhr war

eS jum Sterben.

Sein 2i5eib hielt fein $aupt in

ihrem 21rm unb tröftete ihn mit ihrer

lieben, milben Stimme, eS fei nur eine

©eflemmung, bie t»orübergef)e. Sie muh5

ten eS beibe, bah eS ber XobeSlampf

war, aber er bliefte fie banfbar an für

iljren Xroft — unb in ihrem Slnblicfe

erftarrte fein 2luge.

Sie that einen herjbutchbringcnben

Schrei unb ftürjtc ju ©oben.

3he h°hen fetten, bie ihr bie

Kriege macht, flüchtet euch in ben lau 5

teften fiarrn biefer 9Belt, benn in einer

füllen, cinfamen Stunbe fönnte ber

nimmernerhatlenbe Schrei ber iffiitme

euer menfdjlich •f'erj erfchrecfen!

25en ffranj Ijaben fie begraben mit

hohen Ghrcn, als wäre er auf bem

ffrelbe gefallen. Gben , währenb biefe

feilen gefchrieben werben, wirft brauhen

auf bem Kirchhofe ber Xobtengräber

bas ©rab ju unb auf bem Xijunne

läuten bie ©loden. Sie Hingen nicht

in jenem wehmütig feierlichen Xone

ber Grgebung, in welchem fie fonft bie

Muhe beS lebenSmüben Schläfers ein=

juläuten pflegen
; fie weinen unb flagen

über ein junges, plöfslich ju ©rabe ge=

fadcneS SDJcnfdjenbafein unb über baS

gegenwärtige unb jutünftige Glenb einer

jerftörten jjamilie. R-

2öia i bin a 25id)ta morn!

7afi i omni rein fiiaba bicbt’n,

7öJ hält’ |i Weamanb benft, —
ffleil roenig (an auf bern ®elt,

7cn’n ©ott bä fflab’ bat fl'fc^enft.

®ia i im 7orf in b' Schul bin ganga,

7er Straufti coar i ntt,

<pab’ b' Wabcln g'be&t, mit Sua’ina g'rauft,

2Rit mir, ba mar * a ©’frett.

7a naefm, evia i gröjia cuor'n,

Unb b’ 7irnbl’n auf mi bob'n g'fpabt,

7a hob’ i nramo g’befit unb g’rauft,

7a tour i fetjon ganj ftab.

3 hob’ um b’ ®abeln mi net g'fcbtrt,

®ar trauri unb betrimbt,

9Bcil i feban in a gräula mi

$ab’ bumbefeft baliabt.

(r* luar Baue Ücbrrr bie Ibtrc»,

St Slaberl feilt unb floan,

3 bin jroar ab n faub’rer Stutfcb,

gilt b’ Stcfi aber j’gmaan.

75» bat mi g'fcbntcrjt, bät bat mi bruett,

®i» liaf hinein in’« <?'miiatb,

Unb roa» i brina ba bab' g’fpiirt,

3t morn a narifd) tiab!

7öS bab’ i brnuf febön beutli g'fcbrieb'n,

Unb bab'b ba Sttcfi g’fcbidt,

Sie nimmt’« unb Icft’S, unb banft ma gar,

Unb i, — i mar bcglüclt.
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6cit bcra 3eit, man i mal guai*

3m fttrjcn b'rimiat g'fpur,

Sim i Rapier, unb fdjrcib» g'fdppinb auf

Unb ler* bn Sfi’rtft Pür;

ltnb g'faQt'b if|r Icicfjt. fo bin i froh,

Unb bin min neu gcbor'n;

Hub juft afo, bued) fiiab unb Sonb,

Sin i jum 2>i(f)ta morn.

Jlffrcb.

Älageltrb eines praltifcljcn 9lrjteS.

©ine jebe 2tr6cit oetbient ihren

Sohn, — baS mußten bereit« unfere

31 (teil fd)on; — bod; leiber ift nid)t

ber £o|n immer gleich : — ber ©ine

roirb arm, ber SInbere reirb reich- —
Ser 2oljn ift oerfdjieben. 6« ift allbe=

fannt, bafs er mit oerfdjicbenen Kamen
benannt: — So Iriegt bie Seja^lung

ber Stuftet, ber Schneiber, — baS

SDJilitär ben @o(b, ju fpnrtic^ oft leiber,

— ber Schaufpieler erhalt ftets feine

©aqe, — ber (Pfufdjer hat nudj feine

©ourtage
,
— ber (Beamte befommt

feinen ©eljalt, — ber öanquier feinen

2oljn in (ProoifionSgeftalt ,
— ber

Schullehrer Ijat bie Remuneration, —
mit fjinbeutung nod) auf ©ratification,

— ber gürft bie Gioillifte, ber (Budp

Raiter baS Salair, — bie Keinen SBe=

bienten erhalten (Douceur
,
— ber

Seputirie befömmt bie (Diäten, — bem

ScfiriftfteHer ift bie (Tantieme oonnöthen,

— baS (Palmare ber guriften ift auch

befannt, — eS ift baS ©elb au« beS

Clienten .öanb. — Sie Sienftmäbchen

haben geroöhnlid) i()re Söhne, — ber

Stüfter bie ©ebüljr unb manch anbereS

Schöne, — ber SIrjt, meine J&erten

!

unb baS ift roafir, — ber 2trjt allein

erhält Honorar. — ©in fchöneS (Bort,

oon honor: bie ©hre, — rocnn’S nur

mit pecunia oerbunben roäre !
—

Soch ber 2trjt erhält oon ber ganjen

(Bett — gewöhnlich immer mehr ©hre

als ©elb. — Sie 3eiten, reo man
nebft Honorar noch ©efcfienfe erhielt —
jinb lange nicht roajjr. — So manches

filberne Seroiettenbanb — fprach ron

beS SlrjteS glücflichet §anb. — Unb
roie oft mußten mit (Taffen ju banfen,

— bie enblidj gliicflich geheilten

.Uranien. — Sa brachte ber XppIjuS

©läfer, (fiofale, — bie Pneumonie

eine oergolbete Schale, — aus ben

Säbern tarnen oerfchiebene Secher, —
für bie grauen Ghemifetten, Kabeln

unb gäd)er, — lurj feiner (prajis

fchönfte ©ebanfen — fanb et oer=

iörpert in feinen Sdjranlen. — #au3=

halt unb Stücfje mürben bebacht, —
fjüljner unb ©ier jum ©efcheitlc ge=

macht, — (Bürfte, ©änfe, ©nten in

Sdjaar — begleiteten oft baS fjonorar.

2lber je^t, baff ftd) ©ott erbarm’

!

— Sem SIrjt geaenüber ift jeber

arm, — felbjt bie eljmals geptiefenen

^ämorrljoiben — jinb nicht mehr bie

golbenen Slbern Epenieben, — unb roie

oft hört ber SIrjt fo ganj gebulbig:

— „$err Soctor! ich bitte, roaS bin

ich fchulbig?" — Sie Uranien, bie

unS fo naio befragen, — beren Honorar

will auch nicht oiel fagen. — Unb
roie hat man früher Recepte ocrfchrie=

ben? — ©ine Seife genommen, bie

fjänbe gerieben, mit bebächtiger (Kiene

bie (Pulfe betaftet — unb gefühlt, roie

bie Reroen fcljrecflith belaftet, — eS

mufstc febris nervosa an allen ©efen

— als stupida ober versatilis in ben

Reroen fteden! — Sann nahm man
mit (Pathos bie geber jur §anb, —
unb ben gläubigen ffllicf jum jjimmel

geroanbt, — juroeilen aud; bie Stirne

in galten gejogen, — roarb nun mit

Sorge unb (Kühe erroogen — ob man
nut fileingeroeht ober grobe ©efehüjje

— gegen bie ßranlljeit fogleich bcnü|e,

— unb roenn ein (Rebicament ju fehr

ftimutirt, — gab man eins baju, baS

roieber temperirt. — ©leidfjeitig mufft’

man mit tonicis ftählen, — Conigentia

burften ja auch nicht fehlen. — So
roarb baS lange Recept hetauSftubirt,— unb bann lege artis genau präfcri=

birt. — Run, meine Herren, bajj ich ’S

aufrichtig fage, — fo ein langes Re=

cept loftet (Kühe unb (plage. — Sa8

fah ber (Patient unb für fo oiel Stu=

biten — fonnt’ er nicht anberS als

gut honoriren. — gefft hat bas SlKeS
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ein anbereä ©eficgt, — jegt brauet

man fo niete Wöge nicgt
,
— inan

pegt fegt unb gört unb riecht unb

fc^mecft, — reo unb roie tief bie Kranf=

geit ftetft, — beim Uro;, ©teto=, 2a--

rpngo; unb Wifroffopiren — !ann

feine Sranfgeit ben Stijt megr beirren.

— Gr ftegt jcpt baS Seiben ganj o!)ne

SDlüg’ — beutlicg unb ftar burtg 9ßgp=

fif unb Ggemie — unb ba, roaS bie

#auptfa<g’, 9tecept»erfcgreiben — Sie

neueren 2lerjte fetjr fcgletgt betreiben,

— ^nbem fte einfach ein einjigeä SDiittel

feribiren ,
— ober autg biop Sföafter

unb SRuge orbiniren. — Unb anftatt

auf’S feilen bie ©ebanfen ju Ienfen, —
Seim 2eben noeg an bie Section fc^on

benfen, — fo fagen bie ftranfen:

„gür fo einen Stgmarren — 5Jiotg

orbentlitg jagten, ba roäten toir Starren
!"

— SaS fßublifum tgeilt bie Herren

GoKegen — in SDoctoren ju gup unb

SDoctoren in Sßiägen
;

bie Grpeten,

bie ärjtliege Infanterie, — bie Segteren,

bie ärjtlitge GaoaHerie. — SDcr Ga;

»allerift, bap roeip roogl Qebermann —
ift oor alten 2lnbetn fdjon beffer baran,

— unb roaS igm ben meiften 2ogn

»erftgafft — ift bie Strbeit mit bop;

peltcr SPferbefraft
;
— benn, bem blügt

nicgt bie golbene S}kflE> — ber im

Ginfpanner fägrt naeg ber Stunbentaj,

— unb bie geut ju Sage am beften

nipen ,
— baö fmb Oie Herren Spe;

ciatipen. — „Oiegmt gin," fpratg 2leS=

culap, „bie franfe SBelt, — eS negrne

ein 3«ber ba§, roaS igm gefällt.
* —

Unb bie älerjte peten roie baS rotlbe

.jjeer — über bie »erftgiebenen Kranf=

geiten ger
;
— ber eine roirb Künftler

im ärjtlicgen Spiegel, — ber anbere

Weifter am 2ungenpügel, — SDer fennt

in ber Sruft ©eräuftge unb SEöne, —
SDer nimmt fug ben Stopf unb bie 2Jii=

graine, — SDer curitt bie Stugen, ber

Slnbere bie Cgren, — ein dritter gat

fieg im Äeglfopf »crlorcn — ber Gine

gämmert mit eleftrifcgen ©egtägen —
auf’s Siütfenmarf loS, fetf unb »er=

roegen. — SDer nimmt fug ben Unter;

leib, bas Stierenpaar, — bet ätnbere

beganbelt bie Sägne, ba« £>aar, —
auf Gingeroeiberoürmer gegt ber Gine

loä ,
— ben Slnbern beftgäftigt ber

grauen Stgop. — Der Gine curitt

bie franfen Kinber, — interepirt fug

babei für bie Wutter niegt minber. —
Unb Wancger fegtiept mit beS Stgitf;

fals Wätgten — ben Sunb auf ber

§aut, in Cuabbetn unb gletgten. —
So roirb, ip ber ganje Körper getgeitt,

— ein jebet SDgeil specialiter gegeilt,

— babei roirb bie Gut »erftgieben

oariirt, — gomöopatgiftg unb aHopa--

tgifeg curitt, — mit troefenen Semmeln,

mit Sanb, mit 2uft, — mit 2Baf|'er

mit Dampf, jetpräubtem Duft, — mit

Wollen, mit SIrauben, mit Woft, mit

Wetg, — mit Wiltg, SaunfcgeibtiSmuS

unb Gleftricität. — 2BaS roirb nun

bem anbem GoHegen gclafjen, — ber

fug mup mit bem ganzen Körper be=

faffen? — ßroiftgen ©pecialität unb

Specialiften — mup lümmetlicg er fein

Dafein friften. — Der ärjtlicge Guts

gegt nur en detail, — en gros

gegärt für bie Ganaille
;
— fein

ffiunber, bap ber prafttfige §erb —
ben armen Slrjt fap faum megr nägrt

— unb bap igm, roie Peipig et es

aueg treibt, — faum satis ad perfec-

tam saturatiouem bleibt.

Medicus.

Ser GgriPbaum

ift nun aueg auf bie ^otgroarten unfe=

rer 9llpen gebrungen. §err %. Segofer,

ber §erbergSoatcr beS Karf;2ubroig3=

gaufeS auf ber Saj, erliep ju biefen

SEJcignacgten eine Ginlabung, in roeldjer

er fagt:

Örüfe <9ott meint ßerr’n, müjrt’4

b’rflber itit granbt fein,

£afi lb eng (ob’n $um ^eiling’na

Gbriftbam auf b’Wafalm ein. —

ffionn o fdjon’* «ufigtb'n i< anxng! befdjroerli,

Job oagipt tna ob'n gleig, »eil b' 9!cxt)t i< fo

gerrli,

Ce tpuat oan i'ötli figon fdpicr pegmo,

ffiia gört b'8nflcl au»'n Fimmel aufen fmga,

S'ic olli (Sott lob’ii,

(*rob fo timmt’e oon für, fo gotg b’rob’n.

Seit (Sgrifli (Seburt i« f^o üba 1800 3obr

llnb i fltnub’ nit, bop f(go io gotg a ttgrig.

bom ob
-

« »oar.
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©<$öit unb erfreulich. 9lur wäre

nidjt ju roü!ife§en, bnfc bas Gfjriftbaum--

feft ju einer 2lrt Quj unb 3afd)ingä=

Unterhaltung gemacht würbe. wäre

fein emporgeftiegener, fonbern ein Eiet’

abgefommener Cfjtiftbaum.

ßüdjcr.

„?rinblid)r Jlote.“ Konian mit bcm

beutfchen Aleinftaatcntebeii oon 81
1 f r e b

eigner. 2 Bbe. Berlin, Söwenftein’fchc

Serlagtbucßbanblung.

©enn ein Slutor oon (Seift unb ®elt

wie Sllfreb Meißner mit einem neuen ©etfe
po r bie Ceffentlicßfcit tritt, fo barf man bat-

felbe mit berrcßtigten ttrroartiingcn pir Qnnb
nehmen. Der oorliegenbe Koinan l)äll in jebet

Bejahung, n>at ber rüijmtie^ft bctannt Statue

be# Serfaffer# oerfpriebt. 6b ilt nicht bie

feierte, fentimental anfjcbancfjte ober mobern
pifante Soft ber i!eibbibliothef#Iiteratur, fon-

bern ein ffläerf oon echtem (Schalt, gcijtoofl

unb fpnnnenb oon Anfang bi# jum (ittbe,

ba# auf uni nicht gar fern liegenben Seit-

ocrhältniffen bafirt, ba# in bie oerfchiebenflen

®eöölferung#fcßiehten eingreift unb ohne auf.

bringlich tjcroortretenbe SEeitbeng, beren Sejie-

hung ju einanber unb ju tuefcutlichen gragen

ber neueften beutfchen ®cfchichtc oor Singen

führt. Den ©intergrunb bilben bie politifdjen

Serßältniffe Deutfcßlanbä nach bem Sriegc

oon 1866. geinblicße ®ole ftanben einanber

noch gegenüber — ber gefchloffcne norbbeutfehe

®unb unb bie noch immer fdjwanfcnbe Solitif

ber fübbeutfchcn Staaten, beeinflußt oon grant-

reich einerfeit#, oon ben Machinationen be#

3efuiti#mu# anbererfeit#. Sluf biefer Baß#
begegnen ftch — gleichfall# feinbliche fßole

— ber intriguanle, burch Mailrcffengunft ge-

hobene Staatlminifter oon Sifjemar all Ser-

treter ber particulariftifchen Sichtung
,

unb
ber roahrhaft liberale

, für Deutfcjilnnb#

(Jinheit eiutretenbe Dr. Hermann Söller. Un-

cntmegt geht biefer bie Baßn feiner Heber-

jeugung troß ber oerfehiebenartigenfnnberniffe,

welche ihm bie biplomatifche Snbale tbcmar#,

foioie bet ränteooDc $aß ber töniglichen Mai-
treffe grau oon gelbem in ben ©eg legen

;

unentwegt bleibt er, ba er erfährt, baß bie

(beliebte feint# $erjen#
,

bie er jufSDig in

einem fatholifchcn Älofterpenfionat fennen ge-

lernt, eine 2oef|ter au# ber erften ehe feiner

geinbin ift ; unentwegt bleibt er fclbft, nach-

bcm er weiß, baß §err oon Sbentar burch ein

3ugtnboergchcu, über btffcu golgen ftch ber-

felbe freilich lange binaulfeßte, ba# Sntcrreebt

an ihm geltenb machen fnnn. Seine ffiirffam-

feit oor StQem, al# Sournalift mit al< Mit-

glieb ber Jtammer, führt ben Sturj bt# im

ganjtn Saube oerhaßten Miuiftcrium# herbei

unb erff bem au# bem fianbe oertoitfenen,

i

oon fran jöftfehen Sanben töbtlich oenounbeten

Ißemar reicht er auf feine Sitte bie $anb jur

Scrfößnung ju einer 3eit, al# bereit# ber

große (Sinbeittfampf Deutfcßlanb# gegen ben

fran\5ftfcf}cn llcbcrmuth ftegreieß begonnen unb

auch hier bie feinblichen beutfchen ®oic ocr-

föhnt ßot. Der Schluß be# ©ertet hm etroa#

gcroaltig ßrbebeiibc# ;
mit bem fernab oerhal-

lenben Donner ber Schlacht oon ©örtl; wirb

un# bie $erfpcctioe eröffnet in bie neue brutfeße

Stern, für ineiche 3oQcr mit ©ort unb gtbrr

gefämpft bat unb für welche mir ilm au# ben

Sfrmen feiner jungen (Sattin junt heiligen

Kriege nu#jiehen feßen, au# bem wir oon

$erjcn ißm glücfliche ©ieberfehr wünfehen.

So weit auch ber fRaßincn be# (Santen

iff, fo finben wir nirgenb# eine iiberfliifffgc

Breite, nirgenb# ein äuleitinnberfnllen ober

3erbröcftln ber Sanblung, fonbern überall

maßtioOe, Tünftlcrifcfjc Sefcßloffcnbeit, welche

ein ßrcigniß mit jwingenber Stotbwcnbigfeit,

gleich beit Kobern eine# gut conftruirten ©er-

fe# in ba# anberc greifen läßt. Situation wie

Serfönlichfeiten treten mit plaffifißer Deutlich-

feit oor utt# ßin unb oft finb c# wenige, rooßl-

inartirtc 3üge, welche ju Doller (Sliaratteriftif

autreichen.

Stile ©eftalten finb aut bcm gefunben

§oIje be# Heben# gefeßnißt, nicht feßemenbaft,

fonbern mit realem, warmem fftultfcßlag ocr-

feßen.

So begrüßen wir Meißner# neuefte# ©erf
mit aufrichtiger greubc; e# ift bei ber in golge

ber lleberprobuelion unferer Jage Dielfacß auf-

Iretenben glacßbcit unb Srantßaftigfcit ber

belletriftifchcn drjeugniffe eine erfrifihenbe lite-

rarifche Sfjat. 'Anton eftfforn.

Sebidjte oonfermannÄletfe. Sweite

Sluffage (Berlin bei 6. f>. Scßroeber). Diefc#

Büchlein ift ein wahrer Schaß an ®oefie. ®a#
un# Sfllen gemtinfam ift an hoffen, Befißeu,

©enießen, Sntfagen unb ficiben, fjier liegt c#

ba, oon einem gottbegnabeten dichter in eble

gorm gebracht. Sie herrlich ift ber Slbfdjnitt

„3ung unb froh", ober „ßiebc#-8eib unb Suff"!

©ie feelenootl finb bie ffiebießte unter bem

Site!
:

„©cbenftafcln" mtb „griebeit" ! ©ie
geftaltenprächtig bie Stbtßeilungen „Silber"

„fiofe Blätter", „Stic# ber Sagen- unb Mär-
chenwelt". Slber noch am ßöchften (teilen wir

ben Cieberreigen : „3n einfnmen Stunben".

Statt Stüem, ma# wir über biefe fchlichten

unb echten (jjoefien fagen fönnteit, nur eine

Srobe aut benfelben:

©er in ber Sugenb ftirbt, ber ftirbt beneiben#-

wertß

!

3ßm warb bie frifeße fiuft, ißm warb ber

froße Math
Stießt burftig aufgejeßrt

Som Branb ber Mittng#glutß.
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©er in bcr 3ugcnb ftirbl, bcr ftirbl bcnribenl-

werth

!

3 (im warb btt «lamme liiert, bie fjetn jnm
tirnmel blieft

®om engumfehirmten C'erb,

3n Stfdje bumpf erfliift.

©er in bcr 3ugcnb flirbt, bcr (lirbl bcncibenl-

nicrtb

!

3>ie toffnung, bie iE)n iänfdjt, noch ging Re

taub in finnb

Unb jeigt i(;m bell uerflärt

©ie SBrücfe, Roch gefpnnnt.

©er in bcr 3agcnb pirbt, bcr [tirbt bcncibenl-

werth

!

El ging ibm nief/tl t'oran, man trug tiom

ftißcn ‘Jaul,

Cb' i b n bcr Job begehrt,

©ie Siebe nicht ooraul!

Jinlergegangene JDellen, (Eine populäre

©arßedung bcr ©efeßiehte bcr Schöpfung unb

bcr ©unber bcr Horwelt. 'Hon gerbin nnb
Sie gm unb. SHit 228 3duftrafioneii unb

einer Äarte. (©icn, ®cß, Beipjig, tätlichen!

Serlag 1877). Cin feßr rcicbbaltigcl unb

trefflieh nulgrßnttctcl Wut), bal, mit 'Jiüefßcßt

auf bie faß in’l Unerfchmingliißc Reh ßrigern-

ben greife roiffenfchaftlicher ©erfe in ncuefter

Beit, auch all ein bidigrl bezeichnet luerbtn

barf. ©cm gcologifcßen jnupttbtile bei ©er-
tcl ttiirb eine Erörterung über organifcbcl

Scben ooraulgcfdjuft
; an bie aiilführtiche

©arßedung bcr geologifdjcn gormationen

fcßließt ficß fobann eine cbenfo ausführliche

ffiefeßiehte bei fofflltn unb Porjeitlichcn ®ten-

fehen, hierauf «wirb bie foffile glora unb gauna
abgeßanbclt, weiterhin folgt eine umfaffenbe

Äolmologie unb timmetlfunbe, unb fcßlicßließ

tuirb noch einmal auf bal gcologifcßc fficbiel

jurüefgegangeit. ©iefe Slnorbnung iß (eine

eigentlich fachgemäße unb reißt mehrfach 3u-

fammengehörigcl auleinanbcr; im ©efentlitßen

abtr cerbient bie Brbcit Sicgncunb’l nianne

Empfehlung, inlbefonbcre auch borunt, weil

fie überall auf bie neueßen gortfehritte ®ejug
nimmt unb in ber Sluleinonberfeßung ber

Sagelmeinungen, bei ©arminilmul, täefelil-

mul ic., burdj Sefonnenßeit unb Unparteilich-

feit bcr ©arßenung bem gebilbeten Befer bie

Siöglicßfeit bietet, fufi ein unbefangene!,

felbftftäubigc! Urtheil ju bilben. h

„Piiißlein Jtlingimlanb“, ®iehtcr-©cifrn

unb ©eifungen ©icn, Carl grommc), hat

Slugnft Silbcrßcin, bcr bemährtc Sänger
pjii „Wein ®erj in Siebern" unb „SruJ-
nachtigaß", eine reijenb, aulgcßattctc Samm-
lung con hnnbert (Befangen

,
SRärlein, (Be-

banfenharmonien, licfßnnigen RernfprUcßcn,

Scßcrjen unb heiteren Sattjren genannt, bie

eine Ubtrrafchenbe SHannigfaltigfcit ber gor-

men unb Stoffe, eine meißerhafte Älangfiiß-

ruttg ber oft funßoodß, aber mit ©rajic unb

anmuthigßcr Seichtigfeit collenbeten ßteime

jeigen. Wicht (Schichte in gewöhnlichem Sinne,

auch nicht fehemntifeße Sonette ober orientalifche

fflßafelen, ober ganz origineQe, frifche, man
muß fogen beutfeße ©elobien in ©orten ftnb

cl, welche ben poetifeben Schaß bereichern.

Siefcr (Behalt unb innerer ©ertß bei Stiel-

gebrüeften oerbinben Reh mit bem Sang- unb

ftlangooden, fo baß Re gewiß in’l Sanb tönen

werben, ju terz unb Seele bringen. Slirja

Schoffu-Bieber in beutfeher gorm, ßebenlluß

unb ©eilheit in jeber Beile:

3m ßRenfdjenmunbe

Ster bleibt im ®runbc

®al ®eße ju wißen

Hon wegen bem Rußen.

SMit Einer Bunge
©a warb bie Bunge

(Bcnügenb cerfehn,

®ocß Sippen flnb jroeett.

©clßalb beim Scßaßc

Stur einfach fchwnße,

©och laß el nicht miffen

Sin boppeltcn Süßen!

Stcraißtcß ©u bie gaetje ©eit,

©ie wenig Sleraeßtung auf Einen fällt

!

Jebocß, wenn © i ch bie ©eit crrachtcf.

©nun biß ®u wahrlich ferner befrachtet!

©ie fleincn Beißer

'Herräth ihr Schelten,

©er echte SRcifter

Bäßt Stnberc gelten.

©ie 3ugenb bebürfte ber EinRcßt bcr ©eifen,

©och beRßt Re nicht

!

Enblich toinmt Re reichlich bem ©reifen,

©och ba nüßl Re nicht.

©ic Heuchler mit frommen SRietten

Verachtung wohl cerbienen,

©ie Heuchler all Rircßenoeräthtcr

Siitb aber wahrlich noch fdjlcdjtcr.

Sterfueh' el mit Suttcr bal 'Keffer ju feßleifen,

Scrfudj’ el, burchffioffcr bengifcß ju erfäufen,

®it ©inb ju oerßopfen bie Orgelpfeifen,

©urch Behren belehren bie ffieiber im Reifen,

©um tannft ®u Sierfchrterel boeß nimener

ergreifen.

Ein Spruch unb ein fßfeil, bie tommeu in Eil

Unb bohren Reh ein burth taut unb (Schein,

Sic haben ©iberhafen, bie haften unb paefen.
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©einig, tu litte» Büdßcin, tu» Scitcrc

mögen Rcb tie Heute felbft iu tir futpen.

Sir begrüben bid) nl» ein foftbatc» Berten-

fetteren im S<pape beutfe^er Spruchbicptuitg.

ftint tcr licbcntroiirbigPeii ßrfdicinungen

unfertr ßitcratur iß tie bei Stbenbeim in Stutt-

gart ljerau»gcgebene „Jlrutf^t fjanbrorrhrr-üi-

bliothtii" oonScpniibt-SeiticnfelS, roelcpc

uu» weltberühmte WOnner gleich ju I'ulicntcn

auffüf)rt, bic au» tem S>anbrocrferftnnbe her-

oorgegangen pnb. J'a buben mir jroölf Blep-

gcr unt jroölf Barbiere, jroölf Bäder unb

jroölf Bucpbrtider, jroölf Schuftet unb jroölf

Scpneiber. 3>ie (leinen Scbeutbilber tiefer

nußcrorbentliehcn 5Rcufd)tu, roie Shafetoeare,

ter BJeßger, Benjamin granflin, ber Buch-

bruder, täuguß 3ang, ber Bäder, 3ofef frume,

ber Barbier, $an» Sach», ber Sdntßer unb

Bräpbcnt 3ohnfon, ber Scpneiber geroefen

roat — pnb gar anmutpig erjählt. ®att nmpte

tem ftanbroerferßanbe toobl faum eine unter-

baltentere unb anregentere Ceftüre, al» tiefe

Bibliotpef. ©rope Cparaftere erfteben al» Bor-

bilber, bie, wenn pe and) nid)t bie 'Jtbpdjt haben

(Onnen, unftre ^anötoerfer au» ihren Streifen

auf gefährliche Bahnen te» Bahnte» ju loden,

benfelben bodj al» erbebenbe Scifpielc bau

(Energie ober Scelengröpe bienen mögen. Elbcr

aud) heitere ©cßalten bringt tie „Seutfcpe

$anbiverfcrbtbliothcf“, Schnurren unb Späße,

allerbaut J'roHigc» au» bem 'jj'anbiucrterßanbc,

benn e» roar nid)t leicht, in jeber Brofcßion

tin J?ußenb ©iganten aufjutreiben, haper ift

maiid) fonftige» Original ju ben 3roölfen

feine» Staube» aufgenonuneu roorben. Bon
lrptcrcr Sorte führen roir einen Sdjußer unb

einen Sd)neiter im „$cimgarten" auf.

Bosmfcpes non greiherrn o. geifert.
Sien, Wanj’fcpe (. f. j£>of- unb UniocrRtüt»-

Buibhanbluug 1879.

Ser Pd) in angenehmer Seife über Bo»-

nien, feine ©cfdjidjte unb feine 3tißnnbe un-

terriditen will, tem ip tiefe» Bud) anjurathen.

6r pnbet barin allerlei, tun» fottp in ben Bei-

langen jerftreut roar, unb auch manch Bene»

jufammengetragen. So hanteln bie einjelncn

Stapitel j. B. non ben bo»niftben Strip»-

häuftrn unt Sirtl)eu, uom Brinjctt (Eugen

uon Saoopen
,
oom „botnifdjen Jumpen“.

Unter ben Ueberfchriften :
„®ic Badjt hat pe

oerjehrt", „Jürfifcpe llttroi rtljfdjaft" lieft man
bic unglaubiitbßcn Jinge. Seht beadjtcntroerth

pnten roir ben ttbfdjnitt
:

„3been unt Bor-

ßplägc'.

Scbetmal jur SeihnadjtSjeit füllen p<h

tie Bebnctiouttifcpe hodjlhiirmig mit neuen

Büthern: Boeßen mit ©oibfepnitt, Bilberroerte,

3ugentfrhriften, Stalenber, 'Blmanacpe unb an-

bere §au»bücpcr aBtr 9rt bitten um ,einen

f>eroIb. (Put unb roerth pnb bie adermeiften ,
aber

piele noch unbefannt, bic Seit roeiß niept» oon

ihnen, tauft ältere, weil befanntc aber oft un-

geeignete Sachen, beflogt auch roohl ben Man-
gel an fchOncn literarifchen Scibnnd)t»gefdjcn-

ten, roährent tiefe oergilben unb oerßauben.

Unter all bem JrcRIidicu, bat uu» oor-

liegt, cmppehlt pch ganj befonber» einmal

burch feine wahrhaft füiijtltrifcpc Sii»ßattiing

bann burd) feinen, man möchte fagen, clafpfd)

gebiegeneti 3nbalt ber SUntanad) für ba<

beutfepe flau» oon grieb riet) Bobcnpebt,
welcher unter bem Jilel „Bund unb Erben“

in feinem jrociten Uaprgangc erfchieneu ift.

J'a» 3ohrbuch enthält roißenfthaftlidje, erjäp-

lenbe unb Iprifche Beiträge oon Baut i'cnfe,

Bobcrt Bifdjcr, griebrid) Bobenftebt, Bein-

halt Stefulu, S. £>. Biebl, Älfreb gricbmann,

gcrbinattb filier, Carl Stieler, Carl grenjcl,

Bruno Bücher unb g. Bcipt. 9ld>t reijenbe

Bilber oon 2. f>. gifeper, ß. ©tüftner,

Baifch, 6. ftlitnfcp, Sk. 3uß, B- Bitter, £'.

Hoßoro unb B- Jhutnann, nebp gefchmad-

oollen Stopf- unb Banbleißcn oon g. Upierfcp

jieren ba» perjerfreuenbe Buch, toeldje» untet

ber gegenroärtigen Sllmanatp Öiteratur ent-

fcpiebcit ben erften tRang einnimmt.

Jlnfer TBoifer granj 3ofef I. J'a» Sehen

eine» eblen giirßen, gefchilbert für BoK nnb

3ugcnb oon $r. 3. <E. ßntmer.
So auffallenb e» erftpeinen mag, fo ift

e» hoch Jhatfachc, bap bi»per nod) (ein Serf
ejiflirt, roelche* bie 2cbcn»gefcpicptc unfere»

erhabenen Monarchen behanbelt. J'a» öfter-

reichifche Bolf, unfere 3ugeub fennt ba» Heben

unb bie Sifjütigtcit frember gürßen beffer alt

jene be» eigenen Saubetherrn. J>a» oorliegcnbe

Serldjen ftcllt Rd) bie «ufgabe, ein roahr-

heittgetreuc», umfaReube» Bilb oon ber H)ä-
tigteit unb ber Berfon unferr» Staifer» ju

geben. Jer ©efepichte ber 3ugenb unb ber

ihfonbefteigung, ber Schilberung ber perfön-

liehen Sdjidfale unb ber Begicrungtthätigfeit

Sr. 'Kajeftat fchliepen pch neue, intereßantc

Wittheilungen über ben erhabenen, roahrhaft

fürftlichen Ch arflHcr be» Saifer» unb beßen

Hebentroeife an. J'a» Buch enthält fo oiel

be» Betten ober bi»hcr nur oon Senigen
©cfannteu, bap et fd)ou bethalb hohe» Unter-

eße erregen rotrb- ®ie gorm ber Darftellung

ift ooKtthiimlich, ber Sürbe be» fflcgenPanbc»

entfprechcnb
;
ber Jon jeugt oon ciptent Batrio-

titmn*.

J>a» Buch oon „Unferem Staifer“ follte

itt feiner ^ütte fehlen, intbefonbere fei c» ben

Sdjulen empfohlen. Sir roüpten fein paffen-

bere» ©efepenf für bic 3ugcnb, al» bie Heben»-

gefepiepte be» erlauchten Blonarcpen, tuelcpcr

ber gröpte ©önner unb görberer be» Unter-

richtet unb ber Biibung iß. 3roei roaprheit»-

gctrene Bortriit» ,
ba» eine tinferen Staifer

felbft, ba* anberc beßen erlauchten Bater Örj-

perjog granj Carl barßenenb, pnb betn Büch-

lein beigrgeben.
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£iterarifd)Cb. — Macftbem bie billige

Solfb-tlubgabe oon friß Järuter'b gierten mit I

bem foeben erfdjienenen 8. Snnbc beenbet ift,

gereitftt eb unb jtir großen greube unfern £e-
!

fern, unter benen fid) grroiß Diele Serebrer

beb groben tumoriften mib gemütftoollen 3'id)-

terb befinben , mitlbeilcu ju fönnen, baß in

gleidjer Slubftatlung noch 2 Srgänjungbbänbc

ju griß ifteuler'b Serfen foeben oeröffentlidit

merben (Ceipjig, 6. St. Sodj’b Serlag). Sie

entgolten jroei ollerliebfte fiuftfpiele: „Ter
1. Spril 1856 ober Cnfrl 3ofob tinb Dnfel

3od)en", — unb „gürft Slütfter in Seteroro",

— fomie feine i'olterabenbgebidjte (3ulflapp).

'MUe biefc poctifdjen ffirjrugniffe finb oon cdjt

ttteutcr'fdiem (Seift unb fmmor getragen unb

Deroollftänbigen in glücftic^fter Seife bab lite-

rarifetje (fftarafterbilb beb populären Titftterb.

Son ber f>allberget’fcften 8rad)t-

aubgabe Don 4d)ülers jUTerheu liegen unb jeßt

Lieferung 81 - 34 bor, mit roeltften ber jroeite

Banb beb groben , mabrftafr oolfttbüuilidien

llnterneftmenb abgefdjloffen mürbe unb ber

britle beginnt. Sab biefe Stacbtnubgabe beb

beulftften fiieblingbbidjterb Dor allen äftnlitften

Serien aubjeieftnet, ift, troß beb billigen ißrei-

feb, ber mabrbnft fünftleriftbc ffierti), bie ®e-

biegenl;eit, bie gülle Don Seift unb Sinnig-

{eit, roeldje faft aub jeber 30uflration unb

entgegen leuchtet. Ta ift feine gebanfenlofe

Spielerei, in ben Signetten finb feine berge-

braditen giguren unb Seenen. (Sine pracfttoolle

grifdjc bunftroeljt bie Tarftcftung — Stieb ift

ccftt, tief empfunben unb bebeutenb aubgenrbei-

tet, Sebillerb toaftrfiaft mürbig, feine ftftmung-

Dollen Sorte bureft Silb unb Srnbebfe Der-

förpernb. Tiefe oier fiieferungen enthalten bie

3ungfrau oon Crleanb, mit Seidjnungen non

$. (Soft, Sdjmibt-(ßc(ftt, Sencjur ®gula, freu-

bige, tiefergreifenbe, eigenartige 3fluftrationen;

bie 'Braut oon (Meffina, mit Silberfcftmutf Der-

fe(ien oon £. Jammer unb iß. Srotjobann,

roaftrftaft flaffifd) fd)öne, eble Tarftellungen

;

bie 3!luftrationeu ju Teil ftaben einen oolfb-

tbümlicfteu Scftmung unb 3ug, ntfimen eine

griffe unb marfige ,(traft, baß mir unb plöß-

lieh mitten in bie llrfdjroeij oerfeßt feben unb

Dor unb bie alten ßibgenoffeu erblicfen.

Jiinfiig fabeln für Hinter, Don Sil-
be I nt $ e t). 3n Silbern gejeidbnet oon Otto

Speiter. Mebft einem emftftaften Snftange.

2 Sänbe. fflotba, griebrid) Snbreab 'ßcrtlicb.

Tiefe @ebid)te, an benen fid) frbon bie

gegenmärtige bejahrte Seneration alb ilinb

ergößte, bletben emigjung unb febön. 3n jebem

$aufe , bab lernbegierige Sinber buribjubeln,

füllte bab Surf) orrtreten fein. Sb ift fdjmer ju

beftimmen, ob ber Siftriftftctlcr $et> ober ber

(Maler SpedterSollenbetcreb geleiftet. Sem
metft mrfjt Sort unb Silb, getreu in40jäbrigcr

Sieberboluug, bie roebmütbigfte Srinnerung aub

ber eigenen Stinberjeit, wenn tr bie Stürfe

roicber (teilt: „Ter fdjroarje Betlelmaitn'', „Sau-
berbmann u. fiertbc", „Sn bab genfter flopft eb !",

„Schneemann", „Siub unb Säßdjen", „Subei",

„Tie Scftroäne", „Tie Sau". Seßtereb Silb

ftellt bie oon iftren fteben jungen gerfeln um:
gebene Scftmeine-SRutter Dor, unb mr!<b ein

naiocr *Jumor locht unb an, menn mir lefen

:

„Sinber", fpriebt bie (Mama,

„höret mir ju unb folget ja,

(Müßt nur red)! manierlid) fein,

3mmer euch fauber ballen unb rein,

Sticht eueft roäljen auf allen Segen,
Kidjt euch in jebe (ßfüße legen."

Unb mie fte felbft eb ftetb getßan,

Unb mie eb üou ißr bie Sinber fab’n,

So lernten fie’b auch mit gleiß unb (Küft'

Unb madjten eb ganj unb gar mie fie.

Sie moQten nicht« Scffer’b, nicht« ©rf)led)ter'b

fein:

Sb mürbe ein jebeb roieber ein Seftroein.

Slrutfdjr gunbfdjau für «rograpftie unb

Statlflih. heraubgegeben oon Tr. £arl
S r e n b t b. Sroeiteb §eft. Sfgljauiftan Don

Tr. Sofef Gftaoanne. (Mit 1 Süuftration unb

einer Starte. — granfreidj. fuftor.-geograpft.

Sfijje. Son Bf. IHuitf). (Ui i t 2 30uftrationen.

— Serditebgaben oon ®. Taftlfe. (Kit 1

3IIuftration. — Tic tMaltcfifcften 3nfeln. —
Sftronomie unb pbufifalifdje Seograpftie. —
Tab britte heft: Sfgftaniftan oon Tr. 3ofef

(ibaoanne. igortfeßung.) (Mil 1 30uftration.

— Sir 3. grantlin’b b'uterlaffcnc >ßapiert.

Son Carl Seuprerfjt. — granfreitß. hiftor.-

geograpb- Sfijje. Son (M. Muitb. (gortfeßung.)

Sfit 8 Slluftrationen. — Tie (Meffe in (Sbfi

Tzitmo. Son g. Staniß. — Korb unb Süb
Stubien jur oerglcidjeuben 'ßliöfiognomif un-

fereb Srbtbeilb. Sou Tr. Heinrich Mob. —
Tab Sölfer-Stofaif in Sürfifd) - Slpen. Son
greift, o. Scbraeiger-l'ertftcnfelb u. f.

ro.

flimmern, feffing’s feben unb iBertte.

(tinoriürle ttubgnbe. 3n 10 Sieferungen ober

2 Sänben.
Tieb Serf, bejftn 3. unb 4. fiieferung

unb Dorliegt, ift für alle ®ebilbeten oon

ftoftem 3ntc reffe. — Ceffing. unfer größter

Slritifcr unb Sabnbretfter, befterrfeftt mit fei-

nem Üinftuffe notft immer unfere Stunft unb

Soefie, unfer Stauben unb unferen ®lauben!

— Tab lebenbgroße Silb beb ffleiftebgemal-

tigen ift Don 3immcrn bcutlid) unb riefttig

gezeichnet unb gemalt.

Tab Mooemberbeft ber oon Siegfjieb

g I e i f dj e r fteraubgegebenen .Jeutfdjen

iBonatiftefte für bramatififte Jiunft unb

fiteratnr“ enthält : Sorivort oon Siegfried

gleifd)tr. Tie Stellung beb Tromab im

Softem ber .(tünfte oon Tr. Slaj Scbatler.

Sfobeme T beaterjiiftänbe oon Tr. Mubolf
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Sorolt. ©i e 3pf)igtuien-SriIogie in Btnunljetm

Don ®u»ftao Sndjt. Literatur. ®ic iJitcrainr

be» letaler* Don Sofcpl) #ür[d)ncr. Stcue

©tarnen. Stotijen. Bibliographie. Bon ben

beutfdjen Binnen. geuideton. Silber au» ber

S^miere Don grithjof Don ffinrtberg. Gin

„reifenber" ©irector. Btanuigfoltigc». 9n-
(eigen. Stod) mannigfaltiger unb intereffonter

ift ber 3nfialt be» foeben erfdjienenen ©e-

eemberfiefte».

frommt’« Balenber für 1879 (©rutf unb
'String btr f. f. £ofbudlbrucferei Carl gromme
in SBien) finb tint ©pecialität unb Grfdjci-

nung oou IjerDorragenber Bebeutung, jclbft

über Oeflerreid) binou» unb umfomebr für

biefe», burd) 3af)I, gtbitgeue Solibität unb
biftorifdien Borrang be» Berlage», loelebtr al»

erfter ba» Salenberioefen fo mannigfach unb
prattifdi, aber aud) jo fd)ön unb billig ent-

roidelt ^at. Bor 3al)rjef)nten mit bem ffiogl-

fdttn, nun SogI-©ilberftein’fd)en Bolf«-ftalcn-

ber beginnenb unb ibn auf glänjenber flöhe

lialtenb, folgte eine fReifie oou gadj-, flau»-,

Sing- unb 3ier-Salenbern, rtieltije nid)t nur bem
Bebarf unb ber Bilbung entgegenfommen,

fonbern alle bejüglidien ©tänbe, Sereine,

Staffen unb Blter»ftufen fo anregen, bn»,

rotr einmal einen gromme'fdicn Salenber ge-

braucht, geroifc immer loiebcr beffen neuen

3abrgang oerlangt.

ffiir nennen neben bem Bogl-Silberftciu-

fetten BoIf»faIcnber, ber für jebe» flau» ein

liebe« Saht- unb Bibliothef-Bud) ift, alpfia-

betifd): gromme’« Brauer-, Giern»-, geuer-

tDt&r., gorft-, ©arten-, flanbel»- unb Börfcn-,

Sngtnicur-, Suriften-, Lanbmann»-, Laub-

toirthfdjaft»-, Lehrerinnen-, SKebianal-, Bton-

tan-, SRufU-, Btüdcr-, Bharmoceu,en*, 'f!ro-

fefforen- unb fiterer-, Stubenten-, äelegraphen-

Salenber, unb fragen bei biejer ftattlidien

Steifje, ob ein beroorragtnb intelligenter unb

jahlreidjer ©tanb unberücffidjtigt blieb.

Unb ba nieftt jeber ©tanb gerabeju fein

fperiede» Butb raid ober bebarf, fo ift burd)

ndgemcinc Salenber Dorgcforgt, mit fromme’»
Stu»funft s Salenber für ©efdjäft unb flau»,

gromme’« Säglicher Ginfchreib-Salenber, ®e-

fdjäftJ-Kotij-ftalcnber, ferner burd) bie man-
nigfachen Blatt-, Bricftafdjen-, äafdien-,

Comptoir-, ©alon-, ©direibtifd)-, Toiletten-,

ffianb- unb Unioerfal-fflanb-ftalcnber.

gür ade ©ebilbeten überau« jierlid»,

banblid) unb praftifd) finb nod) „Slcgantc

Seit" (Stotij-Safcbenbucf)), bann ba» Stotij*

iagcbudj (für jebe« 3af)r Dermenbbar) unb
eine unübertroffene ©pecialität, bie Liliputaner

unter ben Salcnbern, bie grommt’fdjen spotte

monnaie-Soletibtr in brillanten ®olb-, Bronje-,

ttlfenbein-, Leber- unb 'Papier-Ginbfinbtn, in

beutfcber, fraujöftfcber unb ungarifdjer ©pradic,

bie förmlich oetlocfenb auch jii Vngebinben

bei aden gcfl-Stlegenfititen tpinfen. ffi« bietet

fontit bie gromme’fche ©pecialität jebem Srtife

etmat, fic ermedl adfeitig Itjciluatjme, ücnb

lof)nt biefe in oortreffliefjfter Seife.

gerner finb bem „fleimgarten" jage-

fommen

:

Britannia • J ibliettjelt. Stutorifirle lieber-

fepungeu. flcrauJgegebcn Don SR. ©djul^ u.

Gotnp. in ©Irnfburg. 1 Bb. ,,©ita", Don
Labt) Btargaret SRajenbie. 2.-4. Bb.

: „3)1

er 'fJopenjou Stooede Don Stntljont) Irodope.

5. Bb.: „©djön Le»lei)", oott SRr». flerbert

SRartin.

Bie leltle Brdirnburgertn Don Louife
oon granpoi«. Bierte Stuflage. (Otto 3anfe,

Berlin.)

Bie Hitler Dom Beide. SRomact oon Carl
Bujforo. 4 Bänbe. ©edjfte Stuflage. (Otto

3ante, Berlin.)

Jlrofcffor (fbuarb Jjilbebranbt’s „Jleife

um bir <?rbr“. Stad) feinen Sagcbüd)erii unb

müuDlid)en Seriellen crjäblt oon Gruft
ft o f f a f. ©cdifte, mit bem ^Jortrait be« Ber-

faffev» unb einer Dteifefarte Dcrmefirte Auflage.

(Berlin, Otto 3ante 1879.)

Bannonirn» Bid|ttrl)rim. Sine ?lu«tDaliI

ber fd)öuften magitarifdien ©ebid)te in bcut-

fd)tr lleberfe|)ung oou tlbolf Don brr
$aibe. (Stuttgart, SRidjter u. Sappler, 1879.)

3m JUalb unb bat)rim. ©ramatifdte 3u-

gtnbfpiele oon ffluftao Ben feiet. (Grfurt,

§r. BartbolomSu«.)

Broni. Bouede Don Baron gerbinanb
oon SRotljftL ilb. (Leipjig, g. ?(. Brorf^att»,

1879.)

Biontl Lincoln ober bie Belagerung Don

Bolton, nad) 3. g. Gooper für bie reifere

3ugenb unb ba» Bott bearbeitet Don granj
Hoffman n. (Qoffmaun» le^te» SBert.) ffllit

4 Lidbtbructbilbern. (iefdjcn unb Leipjig, Ber-

ing oon G. geringer, 1879.)

Brr San; unb feine Srfdjid)le ttine eul-

tur^iftorifd)-tborcograpbtfd)C ©tubie. i’iit einem

Lejifon ber Sänjc. Bon 'dbolf B o f. (Gr-

furt, griebr. Bartljolomäu«.)

grrjtlii^e *prtd)dunben. ©efunbf;eit»Iefjrc

für 3ebermnnn Pott ©r. <|!a ul Stiem ep er.

1. tieft. (3ena, ^ermann Gofteuoble.)

ilprnpflnmru, nad) ber Statur gemalt Don

3of. Sebotl), mit Seijt oon g. ®rnf.
5. t>eft. (Brag 1878. g. Semp«flj.)

Bie löunber ber Sdjöpfung. ©emeinfaft-

lidie ©arjtedung ber aefammten Staturroiffen-

fdjaften. Bon ©r. ft. Bacblid). Btit Dielen

f>ol)fd)ni(ten. (Berlin, Berlag Burmefler &
©teinped.)

Bes Laljrer Ijinbenben Bolen neuer Ijifto-

rifdicr Salenber für Bürger unb Lanbmann
auf ba» 3a^r 1879. 79. 3af|rg.

3lbam ftmilt): Botur unb ilrfadjen be»

Bolbsmol)l|lanbr«. Stcu überfept Don ©r. ® i l-

Ijelm Löiuent^al. 9.— 16. Lieferung unb

©d)iu|. (Berlin, Glmin ©taube.)
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Pit «trapalion Bosnirtis uni) brr perttgo-

luiita, nad] ferlöplirfjcn OutUtu gefdtilbcrt non
;

® i n c c n
j

D. a a r b t
,

mit cintr Sorte.

('Bien, fibuorb fiöl.jcl.)

3Utr JPiener. Wolflflüd mit ©cfang in

»irr Steten Bon fl. Stnjcngruber. ('Kien,

B. fttotner.)

Pie Brühige. Sancmfomöbie mit Wcfaiig

in brei Beten non £. St n jengruber. (Kien,

B. iRotner.)

Cin fau(tfd)tog. Sdtaufpiel in brei Steten

non B. Stnjengruber. (Kien, fi. iRotner )
!

Pit beiben be JBitt. irotierfpiel in fünf i

Slften non gerbin anb o. Saar 3meite
j

ncubeorbeitete Stufloge, (fleibclbcrg, ®eorg

Keif, 1879.)

Hortns deliciuriim. giir beutfdtcn fju-

mot gepftanjt non B. fiidtrobt. SBicrtcr Spa-
jiergong (Babr, Wonp ©djaueuburg, 1878.)

Jlrbrc bie fiinfamirrit non 3. ®. 3 im-

mer mann. Stutjug. (Berlin, 8. Staube.)

Jlbuin unb Pofauiunb. Sieuc 8tomoii}cn

non Bot bar ©oefi. (Kien, Setbftneriog beb

Berfafiert.)

Ptrlagj-Potaltg non SI. Qartlebent
Bcrlag in Kien, 1803—1878.

Um eine Bronc. Jrngobit in fünf Steten

non ©uftan fßanntontri. (Kien, Kallit-

tjnufer 1878.)

Pergifjmrinniibt. ©efefjeibene Bieber non

© St. SRcfftl. (Kien, fiuber & fiatpne,

1879.)

Pos JDeib. SJfjitofop^ifdje 'Briefe über

beffen Kefen unb 'Berbültnifi lum Kanne.
Bon firne ridi bu Kant. (Beijig, 9- -1

Brodbaut, 1879)
JJenltfüulen im ©ebiete ber Gultur unb

1

Biteratur. 'Bon 81 ugu ft Silber (lein. (Kien,

K. Braumütlcr. 1879.)

3nSrdt|rnbml) non Kitbelmine Kie-
d)ombfp. (Wrog, g. Icmpbrp.)

piid)lfin Plingintlanb non St ugu fl Sil-

ber ft ein. (Kien, G. gromine, 1879 )

Palfdjer Brrbadjt ober ber Betrogene in

ber fiinbilbung. Cin Berfud) ben „Sgonarede"

beb Kotiere in freier Wrofabeaebeitung auf

bie beutfebc Bitbne ju bringen non Stlfreb

g rieb manu. (fleipjig, 1878, Wb'l'W
Weclam.)

ßoftkarten be-s Qciuigartcii

:

«- ». Prag: Siet berjtidpen Jianf. Tub
Befanbte ftljr initlfommen, reiben eb in bie

„grembenbuebpoefien", beren 2. Strtitet im
j

Banfe beb nädtften Sommerb erfebeinen wirb. 1

J) Ti. in {Dien: ©tauben Sie bod) nidit,

Kobame, bah bie „Tiebter-fioterie" md)tb non

jüngerem Wadjiuutbfe roiffen motte. 3ebcr

greunb ber 'poefte — unb ba« ftnb bie Sieb-

ter mitunter — mirb neuen Grfdjeinnngcn in

ber Biteratur fteib Seitereffe, unb ftnb biefe

firfebeinungeu gut, grenbe entgegenbringen.

Slber bcrdtcbaetcur eines Uutcrbattungbblatteb,

bent alb foldtcn bie 'JJoefte jum §anbmerfe
geroorben ifl, wirb fteb refernirtcr batten müffen.

Kenn Sie roiifiten, mnb ein folcber Keufdj

non T'itbtcrn unb Giiibterinnen ju leiben bat

!

SMe Berühmten, oom Bubtifum ©efuebten

bleiben bebarrlicb ferne unb flub faum um
fibroercd Selb ju haben, hingegen lommt mit

jeber poft eine Kud)t non ©ebidjten, Konetlcn,

tHomouen, Sfijjtn u. f. m. non unbefannten

Slutoren. Sier tRcbactcur lieft unb liefl —
ncrjiebtet auf feine eigenen arbeiten, Stubien,

nerjiibtet auf feine Bieblingblectüre — lieft

nur Kanuferipte unb fiubet immer tnieber,

bob faum 3 Procent baoon )u braueben finb.

fis müffen nod) unbefonnte Samen Bcfferct

bringen, olt bat Stormalc ber berannfen ift

fie — müffen Slufierorbentlidtct bieten fönnen;

um mit (hinein 6prunge oben 511 fein. 2Vr
Mcbaftcur barf nicht bat bruden, mnt iljm

gefällt, fonbern bat, mooon er glaubt, bah et

feinen Befcrn behagen mirb. I'oraut, Kobame
mögen Sie febtieben, über tuen Sic fid) tu

bcfdjrocrcn baben.

Per Bdnuaibe: Sie fdjmciibcln fo ner-

lodenb. Sibiden Sie bat, ront Sie für 3b1

Befiet galten. ®at Sefte ift für eine 'Bolft-

fdjrift gerabe gut genug.

P. n. *1. Preslau : 3bre grage, ob bie

'Bcrnünftigfte ober bie ©ütigfte ju mähten fei,

beantwortet 3bnen Satlcpranb. S)er mürbe

cinftmatt gefragt, metbalb er ftd) ein fo

bummet Keil' genommen habe ? — Keil id)

ein bummeres nirgenbt be finben fönnen,

anmortete ber Siplomat.

3. Jt. 6ra|: 3brc bod)beutfd)en ©ebiibtc

hoben mobt nur imaginären Kerlb ; non ben

munbartliibcn erinnert bat eine an bie Pbi-

lofopbifrbc Stustcgung jcncl Bauernjungen:

(>on mein Scbulmoafta gfrogt:

„3u tuegn mot fein bie Sirnbln?"
„Sei ftab!" bot er gfogt,

llnb bot mit; autgjogt.

tPranf bon i itia gfogt

:

„Stlibbum boft biaj gfrogt

!

Kot Iiirnbln bebciituf

Korn 5)c nit, tner fifiob

3n ba Sird)n auf ba Keibateutfeitu?

31 . JU.pefl : fimpfeble3bnen bie „Teutfibe

®idtterballe", berautgegeben non fienft fid-

ftein in fleipjig. 5'iefet treffliib rebigirte

Blatt (teilt nidit nur ben anrrtannten ©röfirn

nuferer Biteratur, fonbern m»b fotiben ®i(b-

lern unb SdtriftfteQcm non latent offen, bie

einen Warnen fid) erft ermerben mallen.

Pernb.: Sennen ihre Slbrcffc riiefjt.

Pr. p. S. : Sinnig, nnmitlbig, nber —
mir fpredjcn nod) barüber. Sdjiden Sic ciuft-

meilen Keiteret.

„Per Jobte PdjifTet“: StIIjHbüfter.

®rud oon in droj. — gtär tte Stebactien i-ftantu’Oi![i.b p. f. Uotraacr.
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Jlu$ den fragen der törnmlt.

®efd)id)l{u jum fiebjigjäljriflcn ®tbü^lni(f( erjagt oon J). ?t. Vofeggtr.

Per sSauernregent.

„SeibS beinanb, tiroler? 9ladj=

I»cr gef>n roir’S an. Die Wefc h abtS

g’hört, euern SdjnapS ^abtS truufen.

Stlfo in ©otteSnam’!"

Das roar bie Schladjtrebe bcS

USaffetjer SanbroirtheS auf bem 3fet=

berg au jenem breijefjntett Sluguft.

Die Watten roareit feuebt unb fühl

im Worgentfjau. Die ©ipfel ber Stu=

beiergletfcher glühten fdjon in bet

Sonne. 3m Q"hale lag auSgcgoffen

ber Sebel, au« roelchem bie Dljürme

oon 3miSbrud ragten. Die Stabt

felbft roar ganj oerbedt, unb auch

ba8 JfriegSheer roar DetfjüUt, welches

baS beS 3«n befeßte unb be=

herrfdjte.

„Da unten roirthf<h<*ftet ber

geinb !" rief §afpinger, ber geiftlicf)e

9aueru=Sommanbant, „er bet^ört bie

3ugenb unb oerfiihrt bie grauen, er

eutroeifjt bie el;rroürbige SBurg unb

Bcfrjirrs „^tmgartrn“, 5 . IJrft, III.

fdjänbet bie flinken, bie if)te Dh“rme
roie ^tlfcrufenb aus bem Sebel em--

porreden nach ben Söhnen unb Settern

beS SBaterlanbeS. — Snberl, i<h h“lt’

mich mit meinen Seuten linfs oon

SatterS hcr l
bet Spedbadjer fährt

gegen SItnbraS hinunter. Du fradjjt

g’rab au8. Der Herrgott fei uns

gnäbig! halt’S jfamm. 3lmen!"

Unb nun begann jene gewaltige

Schlacht, ber ^eigefte unb glorreiche

Jfampf ber Diroler um ihr §eimat=

lanb. ©r bauerte jroeiDage lang un=

unterbrochen. ©djredbar roieoerhalte

beS flnattern berQeroeljre, baS ßrachen

ber jtanonen in ben Sßälbern unb

gelfen. Die Gommanbanten roaren

überall bort, roo e8 am ^eigeflen her=

ging. „9?orroärt8!" rief Spedbadjer,

„für uns ijt feine flugel goffen!"

Die tapferen Saieru, bie im Htieg8=

hanbroerfe Weiftet geroorbenen Druppen

beS forfifchen üMtbejtegerS, rourben

jutiidgeroorfen oor bem roilben, tobe8=

21
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trofcigeit Sünfturme bei- Slelplcr. Qn
bet Stacht beleuchteten brennenbe Höfe
baS ©Chladjtfelb. 311 ben SBehreit bei

6iII ftauteit fid) bie Seteben bet Satern

unb grattjofen.

Sauernroeiber fdjleppten uner=

fdbrodfen fortroährenb Staffen unb

©tärfung herbei, manche mengten ftch

fogat in ben Äampf. Ainber gojjen

Sleifugeln, ober flauen mit ihren

©afchettmeffertt bie oerfchoffenen aus

Grbe unb Saumftämmen. anberl, ber

jcbnjäbrige ©obn ©pecfbaCherS, roat

ber Sorberften Girier unb brachte ganje

fiüte ooQ oon aufgelefenen fiugetn

herbei , bis ihn fein Sätet plöhlidj

anfubr: „Sofebub, toaS h“fl ®u ba

ju tfmn! 3e fct aber gleich gebft mir

beim!" Gr fodte ja mit ber 9Jlutter

baS HouS hüten, ben fiof ju Sinn,

aber eS mar ihm lieber, ftifch beim

©efecht als baljeim auf bem 3uben=

ftein mit ber Stutter beten, auf ben

Äupeßenftufen fnieen ben gattjen Sag
unb bie ^änbe falten, eS litt ihn

nicht babei.

„Stmt ijt fdbon oon Soatn be=

fehl" , berichtete ein Sauer , „bie

©einigen haben fleh gegen ben Aofel

binaufgefliicbtet.

„So lauf ihnen nach, anberl",

befahl ©pecfbacbet feinem ©ohne,

„unb fag’ ihnen, baS eS uns gut

ßeht."

3n bemfelbett Sugeublicfe pfiff

eine Augel am üjaupte ©pecfbadjerS

oorüber unb fdjtug in ben Saum*
flamm. ©er SauermGommanbant lenlte

fein ungebulbig Stövlein roieoer nach

oorroärtS, ber Heine atiberl trieb ftch

noch eine äßeile jroijdjen ben Adm-
pfenben hfntrn, MS ihn nocheinmal

baS jorngliihenbe äuge feines SaterS

traf, bann machte er ftch baoon.

Aerle gabS unter ben SanbeS«

oertheibigern, bie eigentlich mären, roie

ber Satan, ©o ber rotjje &an8 oon

Haß, ein Staun oon fechSunbfethjig

fahren, ein SRiefe an ©eftalt
;

ber

fa|te jtuei bis an bie 3äb>'e beroaffnete

©olbateu, bie auf ihn einbrattgen,

rechts unb linfs bei ber 33ruft unb

ftie| fte mit ben Hopfen fo arg an*

einanber, bah beiße mit jerfdjmetterter

Hitnfchale oor ihm nieberbrachen.

Gin fdjöneS, junges Stäbchen

brachte ein SBkinfafj gerollt , ben

©treitenben jur Grquicfung. ©a
fhlug eine feinbliChe Angel in’S gafj,

bafj ber 33cin adfogleiCh in einem

roeiteu Srunnen herauSfdjoh. Sie

hielt ben ginger oor’S SoCh unb mich

nicht oon ihrem anoertrauten ®ut,

bis fie felbft eine Augel traf.

Unb als bann bie granjofen

unb Saietn fahen, bah bei einem

folCh helbenhaften 3ufommenhalten
ber Seute bie Araft beS tffietteifturmeS

auf bem Sfelberge nicht ju btedhen

mar, bafj hinter allen Säumen unb

gelfen, aus allen Stiften unoerftegbar

Äugeln heroorfChoffen, bah jeber ©tein

unb jeber Strauch in biefem Sanbe

ein geinb mar, ba gaben fte Den

Aanrpf auf, räumten 3ttuSbrucf, oer»

lie|en baS ©hß t-

Unb am Storgen beS 15. lugufi
— am Sage ber Himmelfahrt StarienS

— mar ©irol roieber frei. Hofft

jtanb, umgeben oon feinen bäuerlichen

Streitern, auf bem 3fetberg unb flaute

hinab auf bie ©tabt. ©amt lieh er

auch bie anberenGommanbanten ntfen:

„Sie fotlen baljer lommett — affe

nahenb ju eiitanb !" Unb als fte bei*

fammen roaren
,

jog ber ^affeyer

©anbroirth feinen groben fRofenfranj

aus bem ©ad unb fagte: „3efct,

Seutel, tfjun mir ein paar Sßaterunfer

beten, jur ©attffaguttg, baS uns ber

Obere geholfen hßt."

Unb er fuiete nieber — ihm
jur Siechten ber Sriefter fiafpinger,

ihm jur Sittfen ber ©pedbachet —
brei fhliChte, aber trofcige, bärtige

©eftalten, bie eS mit jenem ©eroaltigen

aufgenommen holten, ber eine SBelt

unter feinem gufj jermalmte.

9tun fnieten fie ba
, fähigen

über ©eftcht unb Stuft ein Areuj,

falteten — im armroinfel noch bie

Stuten haftenb — bie Haube unb
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beteten. Die ganje Sd)aar auf bem
3felberg, unb fo weit fie gegen ba8

Xf)al hin auSgeftreut ftanb, folgte

folgern 33eifpiet. Unb bte ÜJtorgenfonne

beleuchtete glorreich bie herrliche, echt

germanifche föclbetigruppe auf bem ba=

mal« einjigen freien Stücflein beutfdjer

erbe!

fWanchem Sluge, ba« uorhin am
Stufcentauf ^inauä fcftarf auf ben

geinb gejielt, entflog jefit eine SEfjräne.

ÜMirere proteftantifche Saiern unb

Sachfen, bie ficf) al« ©efangene mitten

unter ben Säuern befanben, mürben

oon biefer Scene fo fehr ergriffen, bah

fie ebenfalls auf bie ftnie fanfeit, laut

mitbeteten unb ben Fimmel Häuften,

ba§ fte folgen Siegern in bie

§änbe gefallen roaren.

3efet firömte mit §all unb Sdjafl

ba« Solf au« ber Stabt fierauf.

Stubentcn maren babei, bie riefen:

„‘Da feib’3 ja, ihr prächtigen 2eut’,

ihr SDtänner unb gelben! ©ott roiH=

lomm’ !"

Söinfte ihnen ber &ofer: „Still

feibs ! 91it fchreieit unb muftjiren

fe(}t! Seten t£)Ut’8. 3 nit, unb ö« a

nit — D e r broben ^at’d thait
!"

„3efct müht« mit in bie Stabt,

SJtanner, unb müht« unfer Sönig=

Äaifer fein. Die Oeftetreicher haben

eh oergeffen auf un«!" So rief bie

SJteitge.

Da antroortete ©ofer : „®ehtä
nur oorau«, mir fommen f<hon noch.

S1 Siffel Drbnung machen roerben mir,

’« aBeitere roirb unfer Äaifer j’ilöien

fchon machen."

Eine Jfarojfe mit nier flinfen

Schimmeln befpaitnt — man hatte

fte oorhin einem feinblichen Dberjten

abgenommen — lieh man heranfahren,

bahinauf muhten ftch bie brei Sauern=

Eommanbanten iefct fefjctt, unb unter

bem 3au<hjen be« Solle« , unter

6<hro5getpfeifen unb ©eigenfchall ber

Sanbleute; unter bem Stange aller

©locfen oon SEBilten, 2tmbrah unb

3nn«brucf jogen fie in be« fianbe«

§auptftabt ein. ©leid) ber SBurg jnl

ftrebte ber 3ug, allein beim 9Ibler=

roirtfj in ber 9icuftabt lieh Safer

hatten
:

„3n bie Saiferburg gehören

mir halt bodj nit hinein. Slblerroitth,

bu muht un« aufnehmen!"

Slber ba« Soll rooHte ben fRetter

fehen, ben Sanbroirth
! fajl fiürmte e«

ba« §au«. Da trat Safer an'« genjler

unb hielt folgcnbe Sitrebe:

„9lu, fo grüh Enf ©ott, meine

lieben Sprugger! 3hr habt« mich

jum Dbercommanbanten haben rooHeh

;

fo bin ich halt ba. Stnbere fein a

nob ba, bie feine Sprugger fein.

§aben a tapfer mitthan. Die ba« nit

thun motten, foHen heimgehen; meine

brauen 2Saffenbrüber roerben mich nit oer*

laffett ; ich roiH euf a nit oertaffen

,

fo roaljr ich ÜlnbreaS §ofer heih

!

So, gefagt bab’ ich Eud)’«, gefeheu

habt’« mid). 3eht behüt Eud) ©ott
!"

Da« roar fein Sllanifeft.

3tber in einem Einfehrroirth«hau8

ba« Xirolcrlanb regieren, ba« ging

boch nicht recht, unb fo jog föofer benn

cnblich in bie SJutg.

Da« Erfte bort roar, bah er bie

foftbaren Xeppidje einrollen lieh, bie

auf Xreppen unb gufiböben au«ge=

breitet lagen, „’« roär’ Schab’ brum
— für bie groben Sauernfdjuh’."

greilich uerbarben biefe eiienbefchla--

genen Schuhe an ben glatten, feinen

guhböben mehr, al« fie an ben Xep*

pichen oerborben hätten, unb eS roar

uodj gut, roeitn auf fo fchlüpfrigent

©oben feiner ber fetten SWiniper unb

Söflinge im 2obenroam« auSrutfchtc

unb hinfiel.

Da fahen fte benn in ben pradjt=

ooHeit Dtäumen be« altehrroiirbigeit

marimiliauifchen Schtope« , in ben

herrlichen Säten, roeldje ©taria Xhe=
refia fo prachtooH auSftatteu lieh —
ba matteten fie nun herum, bie fnor=

rigen ©tänner in föembärmeln, mit

ben raupen fdfroieligen igänben. Sie

ftubirten bie Slrchioe, orbneten bic

©egifter, ucrnichteten bie Serorbnungen

ber Saiera, beriethen neue ©efeöe,

heiht ba«, bie SEßiebereinfübrung ber



alten, unb raudjten aus ihren Sßiit}=

gauerpfeifen fcßlechten Dabat babei.

Der Hofer roar vollauf in 31)1=

fprucb genommen. Siliertet Deputationen

iamen mit allerlei Sefcfjroerben, SEßün-

fdjen, Anträgen. fiofer fdßug nicht

Diel nadj in ben ©efe&biichcm ,

’ baS

roar ihm alles ju langroeilig unb ju

gerounben unb jroeibeutig
;

er fpracß

frifdß non ber Seber roeg feine 3Jiei=

nung aus. Unb bie galt.

Doch tarn ber ©ommanbant non

Dirol halb jur Ueberjeugung , baS

ein reblich 3Bort nicht genug ift
—

unb felbft roemt eS ein SRegentenroort

roäre — baß ® e I b fein muß. aber

bie öffentlichen Haffen roaren leer, bie

Hilfsquellen erfdfjöpft. ©3 roar ja ber

geiub bageroefen.

Der 9latfj lief ein, man foHc ben

Seuten bie gahrniffe abnehmen, ben

Siehftaub roegtreiben, bie 93orrät^e aus

ben Speichern heben.

„DaS mag ich fdjon einmal gar

nicht thun," antwortete brauf Hofer,

„roenn’S fchon fein muß, baß roer im

Sanb raubt uub plünbert, fo iftS ge=

fdßeibter, ber gtanjoS tfjut’3, als ber

Diroler."

Slber er fonnte bodj nicht mit

bem Hut in ber Honb abfammetn

gehen non HouS ju fiauS, uub fo

befdhieb ftdh bet ginanjminißer non

Dirol benn, fo gut es gehen mochte.

8u H°H ließ er Gintreujer-- unb

groanjigfreujerpürfe prägen. DaS Sil=

ber unb Hupfer nahmen fie im Sdjmeljs

roerte ju ©rijlegg. Der bäuerliche

Hofftaat rieth bem Obercommanbanten

baß er fein Silb ober roenigßenS

feinen 3iamen auf bie SDtünjen prägen

iajfe. Hofer entgegnete ißm: „Danor

hüt’ mich mein Herrgott! idh bin

bem Saterlanb ein Diener, roie ihr.

SQBir brucfen auf's ©elb, roaS b’rauf

gehört : ©efürftetete ©raffdjaft Dirol,

unb beit Haiferabler."

Siel fchärfer, als ber ginanj=

minißer roat in bem Sanbroirthe ber

GultuS* unb 3ußij = SRüüßer. an
Schulen fonnte }u folget 3eit freilich

nidht gebacht werben
;
aber 3udfjt unb

Sitte nach alter Sätet brauch mußte

.

aufrecht bleiben.

Wand) fihulbig ißaar rourbe eins

gebraut, baS fie braußen in einer

Sergßütte ertappt hotten. Stroßftan}

unb ©infperren in bie Dobtenfammer
roaren fonft bie gefürchteten Strafen

für unerlaubte Seligfeiten jroifdjjen

UJlann unb SBeib; aber ber Hofer

tßat anberS.

Stellte er ft<h mit auSgefpreifcten

Seinen, bie arme auf ben Ptücfen

nor baS Soor unb »erföchte einen

ßrengeu Slidf ju thun, roobei aber

nie roaS ßerauSfam, benn fein äuge
roar finblidj fanft.

„ßuberei leib’ ich feine", roat

fein äufbegehren, „roer feib’S benn."

Der unb Die.

„SeibS nit etroan blutSoer=

roanbt ?"

„ah, baS nit."

„HabtS ©u<h roirflidjj gern?"

„greilidj roopl."

„auf ber Stell j’fammheiraten."

DaS roar fein Urtßeil. 3Jtan<he8

SiebeSpaar rourbe auf biefe SBeife in

ein ©hepaar oerroanbelt, 'unb bisweilen

baburdh freilich in armuth unb 9lotf)

geftürjt. aber ber anberl fagte

:

„Selber gethan, felber gelitten."

Diebe unb Hocßoerräther —
folcfje Sßißroüdjfe gibt es felbp im

herrlidhßen Solfe — ließ er fofort

hängen ober crfchießen. „8um ißroceß*

oerfahreit unb ©infperren hoben roir

feine 3eit."

Scharf eiferte Hofer gegen baS

Donjen unb nächtliche fierumfchroärmen,

roeldheS bie luftige» aelpler auch in

fchroerer 3eit nicht Iaffen. Hofer

meinte, roer jefct fo tollen unb au3=

gelaffeti fein fönne uub bem bie

Supigfeit »onHerjen ginge, bem läge

nidht oiel am Saterlanb. 3“ 3nu® :

brucf gab cS grauen, welche oon ben

granjofen fdjon gelernt hotten, ihre

arme uub SBrüpe nadft ju tragen,

©egen biefe 3Jlobe jog ber ©ommau=
baut oon Dirol ganj befonberS ftreng
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}U gelbe. „giir'S St ft’ ff} eS ein roöUifdg

ffiefen
; füt’S 3roe 'i’ iR eS für meine

lieben äöaffenbrüber undgrifilidg unb

,

ungefunb, folcge grauenjimmer non

aüer^anb ©attungen anjufcgauen".

St felbft lebte als Regent im

ftofpalaRe fo einfad) , wie er es als

©anbroirtg gewohnt mar. 6etne$ajftper

fianbeStradgt , bie legte er nidgt ab.

©einen ©trogfad auf betn et fdglief,

batte er nidgt ins pracgtooll gefrfjnitjte

itaiferbett, fonbern im Sorjimmer

auf ben gugbobeit legen taffen. Sei

Slifdge ag er mit feinem ÜJIinifterium,

baS aus Säuern, SBirtgen unb ©eiR=

lidgen beftatib, aus Siner ©Rüffel

bie tirolerifcgen SanbeSfpeifen, roeldje

aus bem näc^fien SBirt^ä^aufe für

bie Serfon ju 24 ßteujet geholt

mürben, ©eine Seibroadge beftanb aus

Saffeper ©cgügen.

5Der ganje §ofgalt uott SCirol

lotete roägrenb einer fedgSroödgentlidgen

9legentf<gaft 500 ©ulben, maS ^ofer

fc^on ein roagreS „Sjeibengelo" nannte.

5E>eS Dbercommanbanten einziger

fiupuS malten bie nier 6(bimmeln

aus, roeldge non ben Saiern erobert

morben roaren unb mit roeldjen er

feine notgroenbigen SiRtationSreifen

führte.

Unb toenn ber SRegent ber ge=

fürfteteten ©raffdgaft Xitol fo beS

5SegeS fugt, gefcgag eS roobl oft,

bag irgenb ein Säuerliit ibm rointte:

„Snbetl, halt’ a Siffel auf! gätt’

eppaS ju reben mit ®ir," Unb er et=

tgeilte auf offener ©trage Slubienj,

fdjlidgtete, roaS er f<bli<bten fonnte,

unb fuhr mit einem: „Següt’ euch

©ott, beinanb’!" roieber baoon.

Siner ber SittReHer nannte iljn

einmal: „SpceHenj". ®a mürbe er

faR jornig unb fpradg: „SagtS folcge

Immmgeiten iefct, benft’S auf maS ®e=

fdgeibtereS
!"

3n ben Käufern, roo et Rdg

unterroegS bei folcgen ßanbfagrten eitt=

fanb, tarnen halb Seute jufammen,

hielten Sanbtag, ober leiteten bem
Sommanbanten ©efettfdgaft.

„©cgön ®anf," fagte §ofer gier*

auf, „Sucre Änroefengeit gat mich

g’freut; mug eg halb mieber jurücf

in bie ©tabt."

Einmal, als Re ign nadg 9ieuig=

feiten fragten, antroortete er: ,,©o

oiel, als mie nidgtS fann icg Sucg ner--

melben. gcg gab’ mögt brei Soten

auf bem 9Beg, ben Satfdger §iefel,

ben ©ipter ©eppel, unb ben 2J!emmel

§anS. ®ie Söttet, i<g ermatt’ Re

alle ©tunb
;

bie Sdgroänj tunten fdgon

lang ba fein."

Siele Xiroler aber fagten um
biefe 3e't: „®S bleibt nit fo! So
bleibtS nit. SS tgut fdgon roieber

gcicgen geben, mie eS fett (oor einem

3agr)gat3ei(gen 'geben, egoorbetgeinb

ift fommen. Oben auf bem ©tanber=

felfen, mo fein SJlenfdg unb fein iEgier

ginauf fann, gört man alleroeit 5Rog=

geroieger."

„Unb bet alte itaifertgurm ju

JtufRein tgut nätgtlidger SEBeil fdgon

roieber in glommen leudgten."

„Qm ©nabenroalb folten abge*

blügte Silien roieber aufblügen."

.Unb auf bem SängmooS gaben

Re gefegen, roie jroei §ünbe aus bet

Erben gerauSgefdgaut gaben, eine mit

bem ©cgroert, bie anbere mit einem

geuerbranb
!"

„Unb in ber fiöttingerfircgen

follen bie ^eiligenbilber meinen."

„Unb in einem flreuj an ber 3Jlar=

tinSmanb tgut ber Herrgott mit ben

Äugen jroinfem."

„3a, ja, ’S fommt roieber roaS."

SS bereiteten Rdg tgatfäcglidg

Sreigniffe oor unb bie SolfSagnung

erfüllte Rdg.

Eines SlageS fam ber flerfer*

meiRer ju §ofer unb fragte, roaS

benn mit ben gefangenen Saiern unb

©adgfen ju tgun roäre; ber Äerte

feien fo oiel, bag Re baS Sanb arm

ju freffen im ©tanbe roitren
;

ob man
ignen nidgt bie flöpfe abfdglagen fotlte.

„ffiknn Re ®it ju oiel freffen,

fo lag Re laufen", befdgieb §ofer.

5Damit roar ber goge SRatg aber bocg
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nidfet ganj eiuoerftauben. Ten „Soara"

bürfe fein Tiroler trauen; unb als

Oeifeel milffe man fie ja audfe jurüdf=

begatten. Ter geinb feätte roofel eben=

falb Diele Tiroler mit ftdfe flefd^Ieppt.

,,©o Iafet fte roetiigfienS nicht

junger leiben", fagte Wofer. „9BaS

fönnen bie armen Teufel bafür, ba&

fie gegen uns perfeefet roorben ftnb."

Tie ©efangenen auStaufcfeen. TaS
mar freilidfe ein fluger ©ebanfe. 316er

rote mar baS anjufangen? Ta liefe

ftefe eines TagcS bcr gefangene bai=

rifcfee ©eneraljlabs s Oberlieutenant

SBölbernborft cor igofer führen , oer=

langte feine greilaffung unb machte

fidj erbötig, in iüliincfeen bie 2tu5=

Iieferung bet Tiroler ©efangenen ju

beroirfen.

Wofer blidfte ifen lange au unb

fragte: „Taif man Such trauen?*

„Stuf DfficierSsSferettroort. Unb
gelingt mir bie Sefteiung eurer 2anbS=

leute nidfjt, fo feEjre iefe fclbfi unb frei=

roillig roieber ttaife gnnSbruc! unter

eure Sotmäfjigfeit juriief."

„Wert, ifer feib ein Sferenmann

unb fteHt mir feinen Schürfen. ©S iji

abgemadjt."

Sölbernbotff reifte oon Wofet mit

Sßälfcn oerfefeen ab. Wofer aber mufete

ftdfe oon feinem SDHniflerium arg au8=

jaulen taffen , bafe er ben feinblidjen

Officier fo leichtgläubig, roie ein fflitib,

cuttaffen habe. Ter baoongeflogeue

Sogei roürbe fiefe über folefee Staats*

flugfeeit ber Tiroler recht in bie gauft

ladfeeit.

Unb als ÜBodjen oergingen, ofene

bafe bie gefangenen Tiroler nadb Waufe
famen, unb bie ©ticfeeleien beS Wof*

perfonaleS immer ärger rourben, ba

bereute Wofer feine ©utmütfeigfeit

felbft. SineS TageS jeboefe roar ber

SJölbernbotff roieber ba.

„gdfe hübe," fagte er ju fcofer,

„bie greilaffung ber Tiroler niefet

burdjjufefeen oermoefet, roeil bie @e=

fangenen oon IDlüncfeen fdfeon naefe

granfreidfe tranSportirt roorben roaren

unb roeil bie griebenSoerfeanbluitgen

jroifdfeett Napoleon unb Defierteidfe noch

nidfet abgefcfeloffen finb. ©omit jlelle

iefe midj roieber als Sueren ©efangenen."

©o feat ber braoe Dffijier auch

gegen Säuern fein Sferenroort feeilig

gefealten.

Wofet liefe ifen fclhfeoerftänblicfe

nun niefet tnefet ins ©efängnife ftedfen,

fonbem frei feerumgefeen, ja lub ifen

fogar feäufig ju Tifcfee, roo fte ftdfe in

Weiterleit unb ©emütfetidfefeit miteins

auber unterhielten.

Unb eines TageS, als bie beiben

3Mnner naefe bem ©peifen in ber

Woffanjlei beifammen fafeen, ber bap*

rifcfee Officier eine Sfeife fefemauefete

unb Wofer bie iteueingelaufenen Sitt=

gefuefee burcfeblätterte, fagte Sölbern=

borff: „3fer fefet eS roofel, ßommanbant,

bafe iefe rtidWt euer geütb bin, ein

3Jlamt oon Sffiort, auf ben fidfe, glaube

idj, bauen läfet. — Suer Regieren,

mein lieber Wofer, ift etroaS 2lufeer=

orbcntlicfeeS unb fefer SJlerfroürbigeS

unb flöfet mir ben gröfeten Stefpect

oor euefe ein. Unb boefe roill iefe eudfe

noife einmal auf Sferenroort etroaS

fagen."

Ter ©anbroirtfe blidfte ifen treus

feerjig an unb fufer fort in feinen

©eferiften ju blättern, wobei er fefer

unbefeilflicfe roar, baS glatte Sapier

rooHte feiner raufeen $anb niefet pariren.

Sapiere, bie ifen berüdfftcfetigenSroertfe

erfefeienett, fteefte er fogleicfe in feine

Uloeftafefee.

„2Sie eS feeute in ber SEBett feer=

gefet, mein brauet greunb", fufer

Sölbernborff fort, „ift euer ©ebaferen

baS Sülenmftnnigfte, roaS man ftefe

benfen far.n. Sine feanbooB Säuern
in einem armen, erfcfeöpften ßänbdfeen,

baS ganj unb gar nimmer für ftefe

befeefeen Canti, roiberfefet ftefe ber 2Belt=

orbrtung
; roiberfefet ftdfe bem alls

mächtigen granjofenfaifer, bem ganj

Sttropa feeute bient , mit bem in

wenigen Tagen Defterreicfe aliirt fein

roirb. Turefe eueren SBiebevftanb feabt

ifer Tirol in eine unenblicfee ©efafer

gebraefet. gfer lönnt eS nidfet oerant*

>ogle
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Worten! 25a$felbe 2anb, toelc^eS ifjr, • „5ta, na," rief §ofer, „unfer

mein lie&er ©anbmirtb , fjeute liebt,

.

mehr als euer §erj , wirb einft euer

Slnbenfeti oerftuc|en, benn il)t habt es

in ein Unglüd geflürjt , an welchem

Äinb unb Äinbeäfinb noch fermer ju

tragen Ejabeti werben."

§ofer8 $janb frampfte jidb jur

gauft, in weiter ein Rapier jer=

fnittett mürbe, aber fein Säuge fab

mit Slngft in bie 3üge beS DfftcierS.

„3br feib nun fertig", fuhr

biefer fort, „ihr habt Stiles aufgeboten,

was i^r aufjubieten habt. 5BaS mir

Euch entgegengefieHt haben, baS nennen

mir nurSiortruppen, wenige ®ioijionen.

gorbert ibr Napoleon ju einem roirf=

liehen firiegäjuge heraus, fo feib ibr

oon feinen SOtiHionen Solbaten erbrüdft

in Einem Sage. SBenn ibr glaubt,

bafs Defterreidj mit eu<b fei, fo feib

ibr febr betrogen. 3)aS fann fub um
eu<b nicht mehr fiimmern

;
eS bat feinen

Üjerru gefunben, benfelben, bem auch Xi=

rol oon ÄriegS=3techtSmegen nun an=

gehört. — SBenn ihr beute oernflnftig

feib unb eu<b in baS Unoermeiblicbe

unb Unabänberlidje fügt, fo ift es

melierest noch nicht ju fpät. Slapoleon

ift groftmütbig , unb unfer gnäbigfter

Äönig ift berjenSgut, er wirb euer

Sßater fein, unb ihr gehört wieber bem
®anjen an; wie muff es euch wobl=

tbun, nach fo langen frucbtlofen Eigen--

lämpfen — wie ber oogelfreie $er--

breeber in feiner SBitbnift fid) wehrt

um baS armfelige Sehen — wiener

in Schuh unb Schirm eines mädjtigen

Staates jufein. — Euretwillen, fcofer,

eueres frönen EanbeS willen, bitte ich

euch, oerfdjicft noch beute an eure

Eommanbanten bie SlbrufungSfchreiben,

laftt Slbgeorbncte nach SRünchen geben,

fdbtieftt euch felbft biefeu an, um eure

willige SRücffebr au baS bairifche £auS
ju bejeugen."

SlnbreaS §ofer, baS grofte, gläu=

bige Äinb , wollte febon einfdbtagen,

ba würben brei Eouriere gemetbet,

bie eben oom Äaifer aus Söien lauten.

lieber £err oergiftt auf uns nit.

©ebtS nur, jeßt I>ab’ ich leine 3e't-"

SBamit mar SBölbernborff abgefertigt.

S)ie Senbboten aus fflien brauten

©elb unb oom Äaifer eine golbette

Äette für SlnbreaS £ofer. ©leidjjeitig

erfchien Spedbacher unb fagte
:
„Seit,

Slnbert, aufgeben tbun wir nit. S)a

fann ber granjoS machen, was er

will, unfere Serge fioftt er nit um;
spuloer unb Slei ift ba. $er Äricg

ift richtig!"

3ur fetben 3ett toar ein alter

Äobtenbrenner oor Spedbadjer ge=

fommen, ber brebte feinen §ut gar

fdjämig in ber fianb umher, machte

ein halb lädbelnbeS, halb oerjagteS

©eftcht unb geftanb fdbtieftlidb, baft er

was abjugeben hätte.

„’S ift ihm" berichtete berÄobten*

brennet, „bie 3e*t lang worben auf

ber Slm, unb fo oft er fdbieften ge-

hört bat benintcn im Thal , ift ihm
allemal um’S Solbatenerfchieften fo oiet

gemefen. So ift er ju mit lommen,

unb b^en unS attjroei etliche Söoehen

berumgetrieben, unb jefet will er’S

haben, ba& ich ihn berfüht’, unb er

möcht bat* fo »iel gern mitfhieften."

,,9leb’ bebeubt, baff ich weift,

was bu millft", fagte Spetfbadber, ba

führte ber alte Äobtenbrenner Sped--

batherS Sohn, ben Inbert oor. 2>er

Änabe batte ein nettes SüdbSlein auf

bem Stüden unb ftetlte fteh recht fol-

batifdb oor ben Slater bin ;
auf feinem

jungen ©eftebte mar aber bodb bie

Slngft ju lefen, ber äßater fönne iftn

wieber baoonjagen.

„3a freilich," rief Spedbadfjer,

„mit biefem alten fftabfcbloftprügel wirft

bu bet Äaft bie Schellen anbängen!

9ta, bleib’ nur ba, bein SJüdjSl, baS

merb’ idb Sum ©cbmieb fdbtden. 3U
fdbiefteitmirbsfdbon wieber was geben!"

Sin beS ÄaiferS SiamenStag würbe

in ber §offir<be ju 3nnSbrud baS

©olbene=Äettenfeft gefeiert. SDer eftr=

würbige 31 bt oon SBiltau hing bie

Äette beS ÄaiferS unter UJluftt unb
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©lodfenflang bem ©anbroirtb um ben

§alS. @8 war ein gef! für bie gaitje

©tabt. SlbenbS gab« fogat ©djaufpiel

im Sweater, £>ofet fafc in ber §oftoge,

aber er mar gar ernft utib faft traurig.

— „3JHr gebt roaS cor," fagte er,

als man i|n um bie Utfadje feiner

©timmung gefragt batte, „jefft fangen

mir roieber an, unb man weift b^t
bocfj nidfit, roaS eS für einen SRuSgang

nehmen mirb. 5Diir gebt was cor."

©S mar, als hätte baS ©olb,

welches auf feinen Schultern lag unb

über feiner Stuf! b‘n9/ ben SRutb

beS braoen Sauern=©ommanbanten ge*

brocben."

Salb riicften bie Saiern unb

granjofen con nieten ©eiten neuer*

bingS an unb es begann roieber eine

Seit bei&et ©efedjte unb blutiger

Schlachten.

®a8 ganje Soll con ®irol mar
©in SBiHe, unb ber b«6 : n i th t

auf geben! mar ©ine flraft, unb

biefe bie& : 5Dreinf erlagen! Jfeber

©injelne mar ein §elb. flein Slut

unb fein geuer febreefte fte jurüi.

„3n ©otteSnam’ fchiefjtS loS!" mar
baS ©ommanbo. „3m 9tamen ber

heiligen ®reifaltigfeit lag oa !" mar
baS SofungSroort unb bie gelfen

brachen au ben Serglebtten unb bie

©teine fauften niebet auf ben geinb.

Sffio baS ©ebiefjen nicht angtiff, ba

arbeiteten fie mit bem ©eroebrfolben.

©pecfbacber mar mehrmals in ®obe8=

gefaljc, er fämpfte roie ein Söroe.

©inmal mürbe er im £anbgemenge

jur ©tbe geroorfen; mit Sajonetten

flachen fte nadb ihm, feine SBaffen

unb feine Aleiber riffen fte ihm com
blutenben ßeibe. EEbcr mit SRiefenfraft

raffte er ft(b roieber auf, fdbtug roie

ein SRafenber mit ben gäufien um ftdb

unb entroanb ftdb ben geinben. Son
nadjgefcbicfien flugein umfauf! fletterte

er einen Serg b*nai1 / entroanb ber

frampfbaften §anb eines fterbenben

SirolerS baS ©eroebr unb begann

roieber ju fliegen. 3efct ballte er

aber an feinen ©ob« SStnberl, welcher

in ber ©dbladbt bisher nicht cott

feiner ©eite geroidben roar, unb roeldber

jefct fehlte. ®er flnabe roar in ben

§änben ber Saiern. ©pedfbadber jüejj

einen berjjerreiftenbeit ©<hrei aus, brüllte

bann roie ein cerrounbeter Söroe unb

roollte fub roieber unter bie geinbe

jiürjen, um feilt Äinb ju retten. Stbet

feine fieute hielten ihn gurüdt unb in

bemfelben 3lugenbli(fe brach ber Säuerns

belb, con ©chmerjen übermannt, ju>

fammen.

9la<h ber ©dbladbt rourbe ber ge*

fangene Slnberl nadb feinem Sater be=

fragt. ®er fdjtaue flnabe um ihm ju

fdbüfeen, antwortete roeinenb, fein

Sater fei neben ihm gefallen unb gab

bie £eid)e eines im ©efidbt arg jer*

baueneit SatterS als feinen Sater an.

SJabutdj rourbe ©pedfbadjer für ben

Slugenblidt con ben DtadbfteHungen ber

jtegenben geinbe gefd^üfet. Inberl aber

rourbe mit anberen ©efangenen nadb

Saiern eSfortirt.

®ie granjofen cerübten unglaub*

lidbe ©raufamfeiten. Sei Sienj rourben

junge SDtänner unb roebrlofe ©reife

erfdbojfen , ©eifiliche gehangen unb

an’S flreuj gefdblagett, ben Sfetben

an ben ©dbroeif gebunben unb burdb

bie ©tabt gejagt, bah baS fiirn ber

unglücflidben an bie SBtauem fprifcte.

3tm feebften Dftober fdbrieb £ofer

an ©pedfbadber
:

„Oejletreidj bQt “"8

aufgegeben beijjt eS; i<h fann’S aber

nicht glauben. SBebren mir uns

weiter
!"

SllloergebenS. 3tm 23. Dctober

nadbbem bie 25.000 ©treiter ®irol$

adbt SRonate bem SBelteroberer getrost

batten, erfdbien bie ^Proctamation beS

Srinjen ©ugen SRapoleon, ©rjfanjler

beS franjöftfdben flaifertbumS an bie

Sölfer SirolS. ©ie roar grofcmütbig,

aber fte roar b«rif<h; fte brachte ben

grieben, aber fte brachte bie ©r=

niebrigung.

®ie Sauetnanfübrer, immer unb

unermüblich noch weitere flämpfe pla*

nenb, flohen trofc SSinterSjeit inS &odj*

gebirge. — 3n ^Paffepct ift ein ein»

aogle
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gefallene« ©rab, auf bem fein $?alm

will warfen unb fein grüne« Slättdjen.

darunter liegen bie ©ebeine be«

ÄuechteS Staffel , ber ben fd^nec- unb

ei«umgürteten Aufenthalt §ofet« ben

gtanjofen oerratljen bat.

555er 33auern=6ommanbant mürbe

in« roelfd^e £anb gefdjleppt, unb auf

ber geftung üJtantua am 9 gebruar

1810 erhoffen.

gn ber 'Jiadjt not feinem 5£obe

fd^rieb er
:

„Ube, bu fdjnöbe Sffielt

!

jo leicht lommt mir ba« Sterben an,

bafj mir nicht einmal bie 3tugen nag

roerben."

auf bem 9lidjtpla& rooHte man
i^m bie äugen oerbinbeit.

„®aS brauch’ ich nicht", fagte

er, „nicht ba« erfte 3M tjt«, ba« ich

bem 5Eob in« ©efuht fcf)au."

®an bebeutete if|tn, meberjufnien.

Sr antroortete: „geh toM bem,

ber mich erfdjaffen hat, meinen ©eift

jlebenb jurücfgeben." S)ann trat er

einige Schritte not unb rief: „geuer,

aber gut fliehen!"

5Die erften Schliffe trafen ihn

fdjlecht, er 6ra<h auf« Änie jufammen,

ininfte mit ber fjjanb unb rief :
„gram

jofen, flieht« beffer!"

Srft ber breijefmte S<hu§ machte

bem fieben be« 41jährigen 3J!anne«

ein ©nbe.

„Sine Schaufel noll tiroler

Srben raill ich auf mein ©rab!"
$a« mar fein lebtet SBunfch. §eute

ruhen bie ©ebeine biefe« unerfdjrocfenen

3Jidrtt)rer« für Saterlanb unb 2!reue

al« loftbarjle Reliquie in ber fiaupt*

jtabt non 2irot.

Ämtern finb juttt Kttgetnad) geboren.

®ie Boilern finb jum Ungernnd) geboren.

Biotit ibr roiffen, rooher ba* tommt ?

®ebt «d)t, id) roitl’* euch tünben:

8(* unfer t>err bie SBclt erfdbaffen Ijatte,

ltnb fid) non Sag ju Sag bie ®?enfd)en mehrten,

$a lieb burdj einen Sngcl er oerfünben,

CSrbitten möge fid) jebmeber Wann,
®a* ihm ba« fiiebfte fei, e« foQ ihm roerben.

®er ®o«|>ob Tom juerft jum thron be* fterrn

Unb fprad): „Wein Wott, oerlcihe mir auf erben

Bequem unb gut." Unb ®ott geroährt’ e» ihm.

Seht tarn ber Siaulncr. „®ib mir", bat auch er,

„Bequem unb gut." „®u fommft ju fpät", fprad) ®ott,

,,®a« gibt’» nidji mehr, ber ®o*pob Ejat'a genommen".
„®onn", fprad) ber SIau*net feufjenb, „braucht’* fflebulb".

llnb fflott entfihieb: „®ohlon, fic foü ®ir roerben".

Bulejst noch trat ber Bauer oor ben Qerrn,

Bequem unb gut roodt’ auch ber Sauer haben.

„®a* gibt* fchon tängft nicht mehr", fprncb (Bott ber $err,

„®er ®o*pob hat’* genommen.'' Qinter'm Ch r

6ich traft ber Bauer — „Sun, fo braucht'* ®ebu[b".

,®ebutb hot fich ber Jtlau*ner nu«gebeten."

®a rief ber Bauer tlagenb
:

„ffiehe mir!"

Unb «ott entfihieb: „®ir roerbe, roa* ®u roünfchcft."

€o ift’t getommen unb fo roirb e« bleiben.

®er ®o*pob hot e* ftet» bequem unb gut,

®er SlauJner hot «ebulb, ber Bauer aber

$at fflel) unb Ungemach fein Srben lang.

Stubotf SSaumbacfj (diatorog).
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Sntljörina JHilm«.

Sine Srjäblung Don Sari SIjoqiqi JUdjIrr.

„grau Jtatborin’, feib 3br bereit )U Ijören,

So lep i4 Iicut' Sud) bic ®cfd|i(fjie oor!

’t ift SonntaglftilT unb Kientanb roirb uni

ftören,

Ta aQe ©eit ft$ an ben Slranb ocrlor."

„„Sun, ift’t benn roabr, 3Ijr l;abt’l ju Stanb’

gebraut

Unb auf f4on Sängfioergcng'ncl unb auf mi4
3n fflerl unb Keimen ein ®ebid)t gemad)tV"
„3aroobl! 34 tbatl! Tenn 3cber roäfjlct fid)

Sein Sieb’ unb feinen ®ott, roie cl ihm pajit,

Kenn er nirf)t tböri4t Jtopf unb £crj Der-

Profit

!

Unb fo Ijab' i4 für mi4 Sud) uulgemäliit!"

,,„®ott fegn’ el Sud), mein greunb, allein

Derfdjroeigt,

©enn 3br bin Beuten Diel non mir erjagt,

Tab meine Bebenlubr oüf fiebjig jeigt. —
Sun aber, ba 3br bo4 fo gütig feib,

Srlaubt, beoor id) anfang’ (Sud) ;u tjörcn,

Tab id) jureifit mir ma4' ein beffcr Slcib,

ITcn Sonntag and) unb Sud) unb mid) ju

ehren.""

„OTadil Sudj, grau Snlöarina, Ijeut' fo f4ön,
911 galt te, fünfzig 3al)t’ jurütf ju geb'n.

9ud) roibt 3br ja, toie id) Sud) ftetl gefagt,

Tab 3br für lange meine legte Siebe !"

„„Tu lieber ®ott! Sie Sud) ber Späh bodj

plagt

!

Serborrte Saat, mein greunb, matbt feine

Tiebe !""

So fpretbetib fcbritt ftr fiolj unb ernft bal)in,

Sie eine gürftin an ffleftalt unb Sinn,

Tab id) bie ftebjig nun faum glauben wollte,

STie bod) mein 3beal fdjon )äi)len foOte!

34 fab ib r «d4 unb fteb'! mir roar el ba,

Sie roeit i4 Don ber jieimat au4 gef4icben,

911 ob i4 ihre gelfcnberge fab

Unb jroif4en burtb berffiilber bunflen grieben.

Ta fömmt el oor, bab eine Kiefer fid)

9 ul Saab unb Sleingeröll’ jum Fimmel
bringt,

Taf eine Tanne, f4lanf unb fönigli4

Ten gell mit ihren ©urjeln fübn jerfprcngt,

Unb einfam tu ben ©Olten b°4 empor
Salb 9ft um 9ft bie Spalte treibt bcroor.

So ift ber griefe roie er hier ju $aul
9uf feinen 9torblanbl-3nfeln fipt uub f4altet

3n Sturm unb ©inb, bem bonnernben ®e-

brauf
Ter Branbung feine trob'ge Straft entfaltet,

9ti4t Siotb fennt no4 Wefabr unb ein Begebt
Kur näbrt im 4>erjen, roenn er reif geworben

!

Sin f4lanfel S4iff! au fahren in bal SReer

Ka4 Snglaitb, Stbrocben bin unb ben gforben,

Ten büfteren, an Korroeg’l gelfenfüften

!

•C«ci
!
jau4ttcn fte, roenn fte bie gtaggen biften,

Unb Dorroärtl flogen na4 ben Bänberit bin,

Tie 9rbcit geben, Sobn unb au4 Weroinn

Ter Süftenfabrt, bie fübner fte betreiben

911 9nbere! To4 fährt ber §erbft baber,

Tann gibt'l im fremben Banb fein länger

Bleiben!

Tal Segel roirb gebrebt unb übet’l SReer

SRit gleicher Suft roirb roiebet bbimgetrieben

3u ©eib unb Sinb unb allen anberu Sieben.

34 fab bal oft, roenn nti4 bie Sebnfu4t gog

9n’l SReer unb i4 all ©oft fo mit ben

3abren
Balb hier, balb bort, julegt na4 Spiferoog,

Tel füllen griebenl roiüen, fam gefahren.

34 fab el oft, roie ba bie ©djifftein gingen

Unb roieber famen, bub’ au4 oft pefeb’n

Btan4' junget ©eib mit ftummcm flünbrringeu

C'o4 oben auf ben roeiben Tünen fteb’n

Unb lauf4eti, roeit binaul in'l ©eite Iauf4en,

ffiobl bur4 bie Branbung unb ber 6tiirme

Dtauf4cn.

Tu lieber ®ott! Ten Sitten führt bal ©tuet

Warf) $aut ; ber 9nbere f et) rt nie )urütf

Unb fdjläft. roie laut bie ©cflen in ber Dtunbe

3bn au4 umrauf4en, füll int SReerelgrunbe.

So träumte i4 unb fab faft, mal idj träumte,

— Tie fübnen Küfien-Stbiffer, ihre grau'n,

Tal SReer, roie branbenb el jurTüne f4äumtc,

Tel $>crbflel Stebeljug unb Kebclgrau’n, —
91* eine $anb mir bur4 bie $aare ftri4

Unb eine Stimme rief: „,,©o feib 3br benn,

SReingreunb V" „grau Katharina", Ia4te i4,

Unb Traum erroa4enb, roie i4 fte erfenn’,

giig i4 no4 bei : ,,©ie fdjön 3fjr roieber feib

!

Tie^aubc, Snmmt unb Scibe, unb balSleib!"

„„flajit gut fein greunb unb f4erjt ni4*

roieber,

Scfit Su4 bü('f4 ernft unb ruhig ju mir

nieber

Unb left; i4 bürt Sud) gern mal Smftel

lefen
!""

„Slun benn, fo fei’l
!
grau Katharina, bürt

!

Tod; nehmt all Smft, roenn Su4 mein Sieb

Derflärt,

Bor fünfjig Sabren ift'l ja roobr gcroefen!"“
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1 .

„'S toirb eine roüfte 9iac^t, bie heutige Wacht

!

ttnb men ber Sturm im freien üJteere finbet,

Ter roirb in feinen fafen mehr gebracht,

ffiie er baS Steuer führt, bie Segel hinbet.

Tie SRöoe pfeift im jaet’gen ging unb ruft,

SSilb brohenb fährt ber Worbrocft burth bie

fiuft

Unb treibt bie Branbung, eh bie glulh fte

bränget,

Schon braufenb her bis an ben Tünenranb,

Tab roeiher Schaum, bem grauen TRecr oer*

menget,

Ten Tünenljnfer beit mit Stein unb Sanb.

Seht 3hr
-

« ? Tort ftürjt Dom ffieft ber Macht

entgegen

Sin fdjroarjeS ©etter unb fchon fällt ber

Wegen
3n fchroeren Tropfen nieber! Blad)! euch fertig!

SS gilt auf feinem Boften ficher fteh’n.

Tenn too ber Sturm, ba feib bet Botf» ge*

roärtig

Unb, SeemannSraort I Tie Woth mub Qilfe

feh’n,

Soll fte Derjroeifelnb nicht im Stampf erliegen

!

Sott mag es uni unb ÄQen gnäbig fügen.*

2 .

So fpriebt ber alte Sanfen, jieljt ben $ut

Som fahlen ®aupt unb faltet feine £>änbe.

Unb roie’* bie SRannfchaft nach bem gührer

thut,

Tie Seiber beten, bab ad’ Unheil loenbe

Ter $err oon ihrer Stufte, bricht hcroor

Tureh'S Sachtgeroölf unb burch baS ©etterthor,

TaS brohenb fchon ben gangen Fimmel fchliebet,

(für einen Äugenblii bei Woubcl Sicht

Unb bleicht, roic fleh bie Ängft fchon bang

ergiebet

3it manches $erj, noch bleicher manch’ ©eftdjt.

Tann aber fargt ben Strahl, ben jittemb

bleichen,

ffiie feine fthtoar^en Ärme ihn erreichen,

Ter ©olfenfdjroall in Tangen ein unb

Schreien,

Tob man in £rb’ nnb t>immel, ®eer unb
Staub,

ffiie hohläugig fte fchroarje Schatten beien

llnb alles febeint in eine Wacht gebannt,

Stein Beben febeint, locnn man nicht bröhnenb

hörte,

ffiie Pch ber Sturm in fDtccr unb ßuft cm*

pörte.

8.

„Än’S ffierf", ruft Saufen, „alle SRannfchaft

oor !"

llnb fehmeigenb, wie in'S BeltungSbauS fte

bringen,

Bieh'n fte ben langen, fchmalen Sahn burdj'S

Thor,
Ter helfenb mancher SRoth gebient, unb hängen
Tie Snfer an bie Setten, binben bann

Tie SRettungSbopen an bie Taue an,

äulefct, mit runbem Sehroimmholj bicht burch*

bunben,

Sin Seil, rooljl an fünfhunbert Schritte lang,

TaS man oon lofen Düngen abgerounben,

^inauSfehneQt in ben Sturm unb ffiogenbrang,

Tab es, ein lepte* fthroache* IRettungSjeichen,

Ten Sothbebrängten ^elfrnb mag erreichen,

Orfabt er’S, wie es fchroimmenb fluthgetragen,

Sin fein fchon offenes Stab berüberfdjnellt,

So fann er mit ber Sräfte feiftem Sagen,
Än'S Banb fleh greifen unb bom Stab jur

ffielt.

To<h reibt ber Sturm baS Seil Dom rechten

ffabe.

ttrlahmt ber SRenfchen Äunft, ber Sötter Snobe.

4.

So toirb bie Slotb bebacht unb forgfam bringt,

Ten Sahn auf groatuig Schultern hoch gehoben,

Tie Änfer in ben lärmen unb umringt

Bon ffieib unb fiinbern, burch beS Sturmes
Toben

Seführt balb, baib geftüfet, an’S SReer ber

3ug.

6S mar, als ob ju Srab er (Sinen tneg, —
Toih Stilen oor — ein Blib geigt fte ben

Änbem,
ffiie fte hochnufgerieblct, ftolj unb fühlt,

SUS gelte cs )u einem geft ju roanbem,

Ten ffieg fuh bricht — ficht man, bie ©äu-
gen glüh’n,

Tic Äugen blijen, roie in Kampf unb Streiten,

Sin fhlanfcS 5Räbd)en tapfer DormärtS (ehret*

ten.

Sie trägt baS IRcttungStau. 3n hunbert

Bingen

Sie biiht umfchlingenb, eine hotte ßaft,

Toch WithtS, bie jungen Kräfte ju bejroingen,

Tie Borroärt* rufen, Borroärt* ohne SÄoft!

Unb roie fie'S ruft, fte Ij
t fie bie Tüne oben

Äm Stranbe, roie Dom Sturm emporgehoben.

8 .

TaS ift baS befte fiinb am Spiferoog,

Unb längfl befannt bis roeit in’S Banb hin-

über.

TaS Schönftc auch, bah nach ber 3ttfel jog

©ar mancher Burfch’, bis er, balb trüb unb

trüber

3n feinem Sinne, tseimfe^rt, bleich unb bläh

Tie ©angen unb bie Äugen thränennab.

Tie Katharina ift’S, aus 3anfenS Blut«,

llnb feiner beften Tochter befteS Kinb.

8r fühlt’* “nb thut ft<h »a* barauf ju Sitte,

Tenn ach, er roeih, roie fehlest bie SRenfchen

finb

llnb roic man lange reifen muh unb wählen,

Um bem, ber brao, ben Bleichen jujujählen.

Tie Katharina hat ihn roobl gefunben

Unb balb feiert roohl er auch nach ftatiS jurüi

ÄuS fernem SReer ! Tann roirb baS Baat
oerbunben,

Unb jauchjenb fdjlinget Slüi fteh burch baS

Slüi!
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$aflo Äathrin ! Ter Sturm mag'» ju Tir
bringen,

3^ freue mi4, bir C ob unb greift ju fingen.

6.

S4»n f^runnft ber Kettungltabn im fDfcer

unb, wilb

Tie Snferfetten reiRenb, auf unb nieber

fliegt er, Ute ihn bie Branbung ringt um-
brüdt,

llnb bann jurüd jum Tünenfanbe roieber.

3ijm nad; f4webt ijin unb Rer bat Strttungt-

feil,

Sie man et feftgerannt um einen Keil,

Ter tranig fetbR bie fcblimmfteiftutb jertRcitet,

Unb bann binautgelegt, in’» ©eer Rinaut,

So böRnenb briiber bin bie Sede eilel,

Tie Snfer Jittern in bcm Sturmgebraut.

$o4 auf brr Tüne hält in R4ern f>änben

Tie jtatbarin bet Seilet bünnere ffinben,

Tie bteibef4wert binautgeroorfen werben,

Senn fl4 ber Hilferuf brr BotR erbebt,

Unb übt ben «rm in f4wingrnben ®eberben,

3um Surf bereit unb (tarrt binaut unb bebt,

Senn Blije Rammengetb bie Sncbt jertbeilen,

Ter Tonner naiprollt unb bie Stürme beuten.

7.

„Tortbin, nadj fiangeroog ben Btid gelehrt.

So tuefifd) ft4 bom langen Uferranbc

Tie Sanbbanf ftreeft in't Wcer, ben Turtp-

gang mebrt

3u unt unb bann hinein jum feften fianbe

!

Seht iljr berSeden geifernb weifen Scannt ?«

€a ruft ber 3anfen, botb man hört ibn faum!

Tenn nie im Slugenblid bie Stacht burep-

fdjnitten

Sin Slip unb jeber nach bem Bunft geblidt,

SaR man ein Schiff, wie in ber Branbung
Sitten,

ftcfi eingeteilt, jerf4edt faft unb jerftüdt.

„Ter Badborb liegt im Scer, am Siüoer-

bäum
SeR ich, gebrängt fdjon nach bem testen Staum

Bwei Sänuer bangen, mit ben Seden rin-

genb,

Ter Branbung unb bet graufen Stürmet

Seb'n.

Sebt 3br’t, wie Re ber Btip jeRi, lidjluni-

fcRIingenb,

Beleuebtet bat?" „„34 b°b' genau gefeb’n!'"'

So ruft bie Satbarin unb
:

„„Bormärtt
Beute !""

Crtöntt, „„beut* gilt et Beben
, morgen

Beute!""

8 .

To4 (einer oon ben 64iffern rübrt bie $anb
Bon ipren Seibern jammernb feftgebatten,

Burüdgebrängt jum R4ern Tünenranb,
Sagt feiner in bie brobenben ®croalten

Ter Stemmte, tont auch 3anfett fpridjt.

Umfonft ! Ter 3Rcnf4 oerfu4’ bie (Söttet

ni4t!

So rufen ade, wie mit ttinem Sunbe
Unb einer fpri4t: 8 rtl|nb 3anftn! prüft unb

mögt.

Sir gehen WtXc mit bem S4iff ju ®rnnbe,

SR' beute unt ber Sturm b'nüberträgt.

®ag Sott bie brüben auf bem Stad be-

f4ü|en,

Sir fönnrn helfen, retten ni4t unb nüpen.

„So wirf bat Seit tjinaut bmn in bie Sede \"

Stuft jorubtei4 3anfrn nun bem (hnfelfinb.

„„34 werf et ni4t. ®t fommt ni4t oon

ber Stede,

Tie Branbung treibt’* jurüd unb bann ber

Sinb.

Ten Bahn betaut unb tafit bat ftige Stagen

!

{für Beben gilt'* bat Beben nur ju wagen.'"*

9.

To4 Seiner hört! Unb wie R4 Slip nun
brängt

Sn Blip, fleht man in weihen Sedenwogen,
Sie tiefer R4 bat 04ifT unb tiefer fenft,

Bon finftem ®ä4ten auf ben ßrunb gejogeu.

Tie Btänner ringen mit ber glutb, wie feft

Sie batten an bem testen R4em JHeft

Tet 64iffet, btr bie Branbung überraget.

Batb flnft au4 ber unb Bdet Rürjt hinab!

Unb eb’ ber 9ta4t ein Rider Sorgen taget

Seih Re bom Beben nüRtt unb ni4tt oom
@rob,

Tat jürnenb ^ier bie Sogen aufgegraben,

Unb jürnenb bann au4 jugef4&ttet haben.

Sie wiRen't 9fle unb im 9ug‘ jerbrüdet

Ter 3anfen eine Tbtöne, wie ihm Rid

Sein Bnfclfinb unb bittenb jugenidet,

Tah er ni4< wag', wat feiner wagen wiQ.

To4 wie oom Sträube er jurüdgetreten,

Stuft Sathrin : „,,34 wag't ! unb 3br mögt
beten !**"

10 .

Sie fpri4t’t unb reiht be[ab bat f4were

Sleib

Bom f4lanfen fieib unb Rreift bat 5u4
herunter,

Tat ihre SruR ood 64am unb Bü4tigfcit

Berbüdt unb ftürjt, alt ging et froh unb

munter

Bum Tanj, mit einet BliRel fteuerf4ein

Si4 oon ber Tüne in bie glulR hinein.

3hr nach bat Rtettunglfeit mit beitem klingen,

Sie juR bat 64wimmhoij aneinanber f4tägt,

Unb wie bie 64tange, bie in ihren Bingen

Si4 auflöR unb jum Sprung bie ©lieber

regt.

®it ihren Bahnen, wie in't Blei Re beiden

Ter ffinben, fnc^t Re et mit fortjureiRen

Unb reiht et fort, wie Re mit Rarfen firmen

Tie fttulb jertheitt, ber Branbung milbc ®a4l.
Tie 'Jtnbern fehen’t, Rehenb um ffirbarmen

!

Tann bedt bat ffieer, bat Wäb4en bedt bie

Bo4t
Unb feiner ReRt, wie jomood iob unb Beben

Um iRre Opfer ringenb R4 erheben.
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11 .

64 raufeht bie gliith unb mit fit raufet unb

ß5(irl,

Sirft Re bit roeijen Sogen nach btn KüRen.
64 ratifcbt ber €turm, ba er ooriibrrfatirt,

Sie feud)enb ou4 btn fehroarjen SolfenbriiRen,

Btf fern, alb jög er nach bern ORen hin,

®i» fern im Banb bie Büße bunt uergliilj'n.

64 raufest bie ftluth im 9uf- unb Stiebet-

ruallen

Unb rciRt, ma4 manft unb bebt, f)inau4 in’4

Seer.

64 brauft ber Sturm unb bureb bie finflern

{allen

Der Stacht jagt er ben Donner uor fidj ber,

Dab e4 mit 3aud)}cn Hingt unb bann Der-

(Iingenb

Sie 9ngR unb 3ammer bureb Me Ö Cif le fingenb.

3n 6ine fibeint Seer unb Banb jufamm’ jii

Rieften

Unb Fimmel, 6rbe, Seer unb Banb unb fiuft,

Sie fre fiib bebenb in einanb’ ergitben,

Sie bilben eine einj’gt Dobtengruft,

Denn alle» Beben fibmeigt ,
roie e4 cinft

fibroeigen

9m jüngften Zage mirb, fitb (Sott ju beugen.

12 .

64 fteben Sibattengleiib unb Sibaltenbleilb

Die Sänner an bem Stranb. 3n leifem Beten

Knien ad’ bie grauen in bem Sanb, in'4

9)ei<b

DerStbrtefen flarrenb unb ber bangen Stötj)en.

Der alte 3anfen nur, mit er nicht ruljt

ltnb raftet, ringt meit brauben mit ber gluth

Unb magt am Seil, ba4 fcjt bie 9nler halten,

Sief) immer meiter, roie ber ®runb ihn trügt

Unb trob ber glutf), bie mit jufammenge-

baUten,

Keiffthäumenbem ©eroog ihn überfdjlägt.

Da, mat’4 ein Seiten, mar’4 ber Kellen

Sogen,

ftüfilt er ba4 Btettungftau fdjarf angejogen,

914 ob heran fitb lootft jum feften ©riinbe

3m lebten Kampfe eine Kenfchenhanb.

Unb fiel) ! Da taucht au4 RnRerm Sogen-
fd)lunbe

6in Kenfd) benior unb mie er jauchjet: Sanb!

Bleibt er ein anber Kenfchenbilbnib fdjnelle

— 3ft’4 Job, ifl'l Beben — au4 ber Bran-

bung Seile.

13 .

„Silf b*tl’get Sott“, ruft 3anfen, „fei)’ id)

recht ?

3br ftib e4 Silmf unb 6uer Sohn ? unb

brüben —

"

„,,$ür brüben, 3anfcit'"‘, ruft ber 9Ite,

,,.,möd)t’

3ih feinen {eller geben, benn jerricben

Si4 auf ben lebten Balten ift bie Srigg,

Kein Schiff» junge bahin — bahin mein ©lüef

!

Dorf), hilf ben ffrij) mir mit an’» Ufer tragen,

Sonfi reibt bie Kelle mid) in’4 Seer hinein,

Denn meine Kraft ift and) am 6nb\ 3er-

fdllagen

3R mir ber Beib, jerfchutiben 9rm unb Bein,

Dab idj, ma4 mar unb ift, taum nadjjubenlen

ffiermag, unb Rcher meib ben Stritt ju lenfen.

„$alt Did) an mid)", ruft 3anfen, „unb btn

3ungen

Schieb auf bie Schultern mir!" 6r fpraef)’»

unb hob

Den 91ten, ber ben Sofia nocf) feft umfdjlun-

gen

3m 9rme hielt unb fanft nun oorroärt» fd)ob

3u fitb empor. Doch ob fie Beben halten,

Cb 2ob — mubt Keiner oon ben beiben

9llen.

14.

So fdjrcitcu fie bahin unb plöblith flieht

Die gluth uor ihrem Stritt. Die Sollen
eilen,

Sie roilo ba4 Setter nach bein Often jieRt,

3n bdltrm ©lanj bahin unb leif ju theilen

Die fcRroarje Stacht, Rieft auf ber Sogen
Sehroall

De4 fflonbe» Ei<ht jum roeifen Dünemoaö.
Da bricht in helle» 3au<hjen auf bie Senge,
Saum alf bie Sommenben ftc nur erfannt,

Unb jeber eilt unb haftet im ©ebränge

Unb ade bieten hilfreich nun bie ftanb.

3n rooU'ne Decfcit hüllen fte ben fdjönen

Unb Rummen 3üngling ein. Sit bangem
Stöhnen

Unb fdjroeren Seufjern betten ihn bie grau'n

3m troi'nen Sanb unb allen bebt ba» $erj.

Sie fie bat tobtefbleiche 9ntIiR fchauen,

Den Bater, roie er ba fuiet unb UoR ©d)iiierj,

Den Sippen fudjt bie Babung einjugie&en,

6h tobtumbrängt fte Reh für immer fihliefen.

15 .

„64 mar ju Diel", RöRnt Siimf, „für ihn

ju Diel !

Die fchmere gaRrt an Blorrotg’» rauhen SüRen,

Die Stürme bann, ber Sogen Sampfgemiiht

Unb ring» herum ba» gräfliche BtrroüRen,

Bon 9Uem, roaf fo fdjroer ermorben mar!

Da» brach fein $erj ! ©r roagte brr ©efafr,

Die brohtnb unb im Kampf entgcgenRarrtc,

Wicht mehr ju trofen, unb, alf mir am Seil

{leran itn» jogen, jeber bang erharrte

Den erRtn Kenfdjentaut, ber Btettung ©eit,

©rtaljml bie Kraft, bif ich ihn feft umfchlinge,

ltnb leblos faR herauf bie gluthen ringe.

Doch feht ! Die Sippen juefen, jitternb lichtet

Die Bläffe, leif’ ©rröthen! ©ott! ©r lebt!"

So jauchjt ber 9lte laut unb langfam richtet

Der Soljn Rd) auf. Doch roie er ftd) erhebt,

©ibt Beben nur ein einzig Kort bem ©liefe.

Dann Rnft er in bef Draumef Wacht jurüefe.

16 .

„Saf, roaf ? roaf hat ber bleiche Sunb ge-

fagt ?

f>abt 3ljr gehört, roaf meine Ohren härten?

Sticht Katharina feuf.jte er?" So flagt
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®er ölte SBilmS unb ftarrt mit roilboer-

ftörtem

Unb gramOerjebrtem 831tdE bie Stenge an.

„Berbarnmt ber Stenfcg, »erbammt bce Sten-

fehlen Eogn,
®er nur an gig bentt unb an fein Belagen

Unb unbantbar ber Selten fo oergibt

!

3n, ja! ftc tarn ju unb, Dom 6timn getragen,

Unb rougte nicht, tuer $ert beS Schiffes ift.

®ocg als ge'l rou|t’, uns feine Seit ju taffen

Bum SBori, rief ge uns ju, baS Seit ju

foffen,

SBarf es empor unb mar im 99u oerfibrounbeu.

®er Fimmel roeig, ob ffc bie fttulb befiegt,

Cb fie oerbtutenb roobl aus taufenb ®unben
Begraben auf bem ®runb bcS SteereS liegt.

®ocg nein ! ben Ragn heran. Socg fann gcg'S

fügen,

ffier lebt muj gerben, roertämpft fann gegen!"

17 .

„„®emacg mein greunb fo tönt roie jau-

berbaft,

®a Biemanb fab, mie ge prangetreten,

Butt eines Stäbchens Stuf. ,,„3n feiner Straft

£>ot ©ott errettet mi<b aus aQeu Böigen.

Unb ÜBoge führt auf Soge, cb i<b'* bargt,

Stirb an baS Sanb juriief unb bureg bie

Barbt!""

Sie fprarbs unb mie bie Stnbern ge umganben
Stit Scbrcef unb Staunen, ffiilmS unb Sonfen

niegt

(Sin SBort für igre bleichen Sippen fnnben,

8IIS roärö ein ©ötlentrug, ein Jraumgcgdht,

Senft ge baS $aupt unb gebt mit Ieifem

©rb ritte,

®ocg ogne 3ittern burtg ber Stenge Stitte,

Unb mie jum Bbfcgieb, roie jiim Eegtenmale

Sniet ge ju bem Beliebten b<n unb briieft

®aS taupt an igre Brug, baS falte, fogle,

BIS ob beS Zobten äug ge no<b begliirft,

Unb füget ign — fein Buge fag igr Beben —
Surürf — trog ®anf o $err! — Buriicf in'S

Seben.

„3rb bin am (Snb, grau Äatbarin, am (Snbe

Unb frag Such nun, ob ich gerecht erjäglt.

Unb tgat ich es, fo reicht mir Sure $änbe
Unb fagt ein einjig ©Örtchen nur unb quitt

Stieg nicht »eit bangem Scgroeigen. ®enn ein

Sieb

38iII auch fein fiob, auf baS cS meiter jiegt

Bon Sanb ju Sanb, oom Stunbe fort jum
Stunbe."

,,„3a, ja mein ffreunb ,
3gr gabt erjäglt,

ilnb micber lebt ich es in biefer Stunbe,

9todj fünfjig Saljren unb mit roeigem fmar.""
Sic jpracgS unb jubelnb roollt ich ge um-

armen!

®o<b mie ge feg mich gtieft unb mir mit

marinen

Betreuen §änbebrüefen bauten mollt,

Berfcgob ihr Such geh unb oon gellem ®olb

Sab ich auf igrer Brug ein Äreujlein gangen.

SBaS ift’S? ruf ich, unb ba, mit bleichen

®angeu
Unb roie oon Scham burcbjittert, fagt ge mir,

Dag jur Srinnerung ber Stönig iljr

®aS Äreuj geroäbrt nach jenem ScbrccfenStage.

„®ocb", jagte ge unb fenrt ben Blicf, „ich

trage

SS nur, roenn mieberfebrt fo mit ben Sagten

®er Sag, ber bangen Schreiten unb Befahren

Unb bann ber Sag , ber miib mit ©ilms
oerbanb.

$eut aber nahm icgS, barauf meine 'fanb,

Um banfenb Such unb Suer Sieb )u ehren".

Sie fpraegs! 3eb aber neigt, roie ich im ©ören

®er jo befebeibnen ffiorte jegon ooll ®anf
Bor igr auf meine Snice nieberfanf,

8uf igre jittemb bleicge $anb mein $aupt.

®a gob bie anbre ge empor jum Segen

Unb fpraeg :
„Bleibt gut

,
roie 3gr eS feib

unb glaubt,

©ir irren oft auf unfern SebenSroegen

!

®ocb roer baS ®ule roill unb treu ergeben,

©aS ba auch fommen mag, am Secgten galt,

®en lohnt julegt bie Suft am eignen Seben

Unb grieb in ®ir — ig grieben mit ber

©eit."
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Per Sdbftmör&cr.

Cine erjnfilwifl bon 5- 6 ä r n 1 1.

„Sin boeß im ®anjen ein netter

3unge!" fagte Rcß ftriß Sentier, ber

eben feine nagelneuefte Granate nor

bem Spiegel probitt fiatte unb Rcß

barin, bie §änbe auf bie £üften ge=

Rußt, wohlgefällig betrachtete.

Unb in ber 2ßat! Seine fcßlatde

®aille, marfitt bureß eine jiramnt ju=

fammengejogene Söefte, tnurbe non ein

paar mäßig langen, geraben Seinen

getragen unb non einem feßwarjen So-

dentopf geltönt, beffen Sorberfronte

mit ben jiemlicß regelmäßigen 3ügen,

bem forgfam gepflegten Scßnurbärt=

eßen unb ein paar eßrlicßen, lebhaft

glänjenben Singen, fuß immerhin feßen

laffen fonnte. ®a« Ginjige, wa« an

bem betagten Slboni« au«jufeßen ge=

roefen märe, waren bie etwa« ftarf

fnoeßigen, jiemlicß rotßen §änbe, bie

Rcß halb an ber Graoatenfcßleife ju

feßaffen malten, balb bureß ba« bießle

©ewitr be« mit buftenbem Delc ftarf

getränften §aare« fußten unb enbltcß

$emb unb 23efte mit einem Iräftigen

Sud ßerabjogen.

®ie Setracßtung feiner Seije mochte

Seutler bureß eine 3beenoerbinbung

!

biejenigen einer jraciten Setfon oot

bie Slugen jaubern, benn er hielt,

plößließ not Rcß ßinftarrenb, folgenben

Stonolog : „®ie 2Jtäbd)en alle finben

mieß ßübfdj — nur fie, bie @rau=

fame, Sdjöne, §errlicße, Stußerorbent*

ließe — bleibt fall!“* Sauf^ bureß

Seufjer au«gefüllt.

,,§eut’ aber foU Rcß'« entfeßeiben

!

ßeut’ beim Slbfcßteb muß ißre Halte

fißmeljen, wenn fte nur angenom=

men, roenn Re nur SerReUung iß;

bleibt Re aber auch ßeut’ noch ßott,

bann "

3eßt tßut pcß bie STßüre auf unb
ein jroeiter Junger Staun tritt, oßne

eine Ginlabung abjuroarten, in ba«

Stiibcßen, ba« ßeut’ noeß Heiner er=

fdjeint, alö geroößnlicß, ba ein Hoffer,

eine Seifetafcße unb bioerfe flleibung«=

Rüde in malerifcher Unorbnung auf

bem Soben, ben jifeßen unb Stfißfen

ßerumliegen.

„®tüß ®ott, Seutler!" fagte ber

Sngefommene.

„SDctto, Scßmibt ! btingR ®u Seife»

gelb?"

„§iet iß’«!" antroortete Scßmibt,

ein Sädcßen ju ben weißen ©lace'S

Sir. 8 ßinlegenb. „Unb nebRbei habe

icß ®ir audß bie« Sriefcßen oom §erru

Srinjipal ju übergeben; e« Rnb noeß

einige Aufträge barin, bie er in ®ei=

ner 3nRruction nergeRen ßat. Gr wollte

®icß nießt uoeß einmal ju Rcß fom=

men laffen, naeßbem er $Dit bereit«

SÄbicu gefagt!"

„Seßr oernünftig oon unferem

Sllteu. .'Qab’ aueß jeßt noch ganj an»

bere ©efcßäfte nor, wie $u ReßR!"
„Sorbereitungen jur Seife?"

„®ie Rnb bereit« getroffen; aber

Jene jum GaRnobaH itocß nießt ganj.

Grwarte noeß ein Souquet, ba« icß

einer gemiffen ®ame übergeben will

— bann wirb etwa« foupirt unb enb-

licß muß man Rcß boeß fo ßübfdj wie

möglich machen."

„2Bie, ®u geßR ßeut’ noeß auf

ben Sali, obfcßon ®u morgen abrei--

fen foHR ?"

„Saß ! ®er 3«9 geßt etR um citf

Ußr
;
ba fann man ganj bequem au«=

gefeßlafen ßaben; unb iR man noeß

feßläfrig, aueß gut! — bann ner*

feßläft man wenigftenS einen 2ßeil
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bet ©ifenbahnfafett ! 6cfelimm genug,

bafe bie Sflidfet, ober oietmefer bie

fipe 3bee be8 Sitten miefe jefct, too

bie luftigjlen gafdfeingStage in 2luS=

ficht finb, in bie Melt fjinauStreibt.

§ätt' audj bis jurn Slfcfeenniitwodfe

warten lönnen mit bet Steife; bis

bafein machen Schulde & So. geroife

niifet Sanquerott!"

„Slber Seutler ^aft ®u benn noch

immer nidfet genug getanjt?"

„©etanjt! 2U3 ob man auf Scit=

ten nidfetS SlnbereS tbäte, als tanjen

!

2)a8 ift boefe nur bie Siebenfache ! 5£>ie

Unterhaltung, baS ©ourmadfeen, baS

Sewuitbern, baS Sieb oerlieben unb

Stöbern ift baS Söa^rc ! Slber baS

oerftefeft 3>u ja nicht, ®u langweile

ger Menfcfe! ®laubft ®u, eS ift mir

gleicfeoiel, ob iefe eine ber „ftiefigen"

im Sinne holte, ober fie, bie §imm=
lifdfee, ©potifdfee, grembarüge — —
wenn idb nur tanjen fann?

„5)u meiuji wohl gräulein Sb
bonia oon Stern?"

„3a, ben Stern meine idb, ber

Sülles fiberftrafelenb, plöfeiicfe am £im=

met aufgetaudbt ift; nadb bem ich

midb in Sebnfudbt oerjefere!" rief

grifc patfeetifefe aus, inbem er fiefe

jwifefeen feinem Äoffer unb einigen

Stählen, fo gut eS ging, bajlig fdjreb

tenb burdbwanb. „herein!" rief er

bann plöfclicfe ftehen bleibenb, als ein

Älopfen an ber Sfeüre fe<b oernehmen

liefe. SMefe tfeat fiefe jeboefe nicht auf,

fonbem jeigte oielmefer nur eine

Spalte, burefe bie fi<b ein hageres,

IteineS Männchen mit grofeer fpifeer

Stafe unb ftruppigem grauem Sorte

feinburefebrängte.

„@uten Stbenb, §etr oon Seutler,

guten Slbenb, £err oon Sdbmibt!"

fagte ber Steine, ber fi<fe bei biefen

erfeen Morten , bie er unter oielen

Südlingen ooebraefete, fdbon als Sofen

gSraelS bocumentirte.

„Srlauben Se mir ju fpreefeen

ein paar Morte unter oier Singen,

fierr o. Seutler?" fuhr er, ju bem

Sefetgenannten fiefe wenbenb, leife fort

— „nur ein paar Morte (mit einem

Seitenblicf auf Sdbmibt) werben eS

halb abgemacht haben, baS ©efefeäft!"

grife Seutler warb über uttb über

roth, wahrfdbeinlidb aus SKerger über

bie 3ubringlid)leit beS guben —
fagte aber nadb Jurjer Ueberlegung:

„Siebet immerhin, §err Sdbmibt ijt

mein greunb
!"

„9!u, wenn Se wollen, junget

fierr, mir Jann’S reifet fein!" ant=

wortete ber gube. „gdfe feab’ gefeört,

bafe Se wollen oerreifen unb bin

gefommen, ju erinnern auf ein

Meines SfJapiercfeeu, was Se mir fea=

ben gegeben oor oier Mocfeen. ’S war

fdfeon fällig feit bem ©rjten, aber idb

feab’ bis jefet baS ©elb niefet gebraucht

unb hat»' ni<fet wollen iucommo»

biren. gefet aber, wo Se oerreifen,

oietteiefet auf lang, was weife idb —
fomm’ iefe ju bitten, bafe Se ootfeer

möchten orbnen bie Sadb’. Menn Se
wollen jafelen, ijt mir’S lieber

;
wollen

abet prolongiren
, ift’S audb reifet

;

nur mufe i(fe mir bann auSbebingen

mefer Sßroceute, weil baS SRifrco ijt

fo oiel gröfeer. Mie leicht fami 3fenen

gefefeefeeu etwas auf ber Steif’, ober

Se fönnten oerlieren bie Sujt wieben

jufomnteu."

Scfemibt fafe mit erftaunten, faft

erfdferodeiten Süden naefe feinem greunbe

unb SoUegen feirc “ab wartete mit

Spannung auf beffen Slntwort.

Seutler ging, währenb ber gäbe

fpraefe, oerlegen unb jerjlreut oom
genfter jum äifefee, oom ®ioan jum
Sette, machte fldfe überall etwas ju

fdbaffen unb pfiff leife eine SDtetobie,

als ginge ifen bie Sadfee gar nichts

an. geht wanbte er fiefe mit fdfenetlem

©ntfefetuffe bem Keinen Manne ju unb

fagte heftig „Stidfets wetb’ iefe thun,

weber jafelen, nodfe prolongiren, gfer

müfet warten, 2öwp, bis iefe wieber=

fommel"

„Spafeen Se niefet, £err oon

Seutler, wo eS fich feaubelt um ©elb

unb ©igentfeum — fpafeeu Se nidfet
!"

rief ber gube.
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„göllt mir auch gar nicht ein!

2SaS ich fagte, ift mein notier ®rnft
!"

gefct fd^ien auch ßörop’S ®leich=

mutf) ju roanfen unb er fdjtie mit

Reiferer Stimme:

„Kenn eS ift 3hr Greift, $err

Seutler, (biefer mar bereits in ber

28ertf)fchä6ung beS 3uben in’S Vür=

gerthum jurücfgefunfen), bann muh
ich 3bnen fagen, baff ich mir baS

nidjt fann taffen gefallen. Unfereiner

braucht fein (Selb, um ju machen ba=

mit ©efdjäfte, nicht um ju oerhelfen

jungen Herren, bie nicht mollen jalj*

len, ju fchönenflleibern unbgafdjing8=

oergnügungen."

„Unb h“&t 3hr wir eS nicht fclbft

angeboten, 3^r SSerfud^er? ffiarbghr’S

nicht, ber mir juerjt ben ©ebanfen

eingab, mir Selb ju borgen, roaS ich

ftüfjer nie, ober roenigftenS nur bei

guten greunben gethan habe ?" rief

grig Sentier erregt.

„®ott bet ©eredjjte! man hilft

gern, roo man fieht, bufj etroaS mirb

benöthigt, unb wie ich hab’ gefeben,

bah ®e fo traurig ftefj’n oor ber

©dhneibetauSlag’ unb muftern ben

fchroarjen grad!, ba hob’ ich mir ge=

jagt: fiörop, bu muht roieber einmal

helfen bem jungen öerrn ! unb fo Ijab’

ich 3hnen angeboten aus gutem öer=

jen mein ®elb. Unb jefjt machen ©e
mir Vorrourf über meine ©utheit

unb mollen nicht jahlen unb nicht pro=

longiren? 3f* baS nicht unbantbar?"

„3dh roerbe bejahen, aber jefct

nicht! aus bem einfachen ©ruitbe,

roeil ich fein ®clb baju habe. ithut/

roaS 3hr wollt, bejaht roerbet 3br

heute nidht! Sunftum!"
„Sagen ©e mir hoch nicht, bah

©e haben fein ®elb", erroiberte ber

3ube, ber fchon lange mit injtinftioer

©ehn fu<ht baS Saquet betrachtet hatte,

in welchem roohtoerborgen baS 3leife=

gelb lag — „ober roenn ©e audh

muh idj’S, öerr Seutler, idh Iah ©e
fonjt nicht einfleigen in bie fflaggonS,

ich proteftir’ gegen 3h re Steif’ unb

ruf’ bie ^ßolijei unb baS ®efe&, bah

fe mir Reifen, aber nein, eS roirb

nicht nöthig fein, ©e werben haben

ein Sinfehen mit bem armen gaben

unb ihm oerfchaffen bie 3ahlang,

nicht wahr, öert oon Veutler?"

®es 3uben Siebe hatte im flopfe

beS GomrniS ber girma 21. 2eberer

einen ipian gereift, ber ihm fo ergöfc

lieh fdhien, bah er mit SKühe ein 2ä=

cheln unterbrüdfte, als er jidb an fei=

nen ©laubiger roanbte mit ben 2Bov=

ten: „®ut, ich wiQ’S oerfudhen, ob

ich baS ®elb aufbringe. 3fjr wifct,

roann morgen ber 3U9 »ach St. ab=

geht, fteüt Gudj oorher bei mir ein,

oieüeidfjt madhen wir bie ©adhe bann

ab. geht aber Iaht mich ungefefjoren,

unb madht, bah 3hr fortfommt!"

„3<h hab’S ja gemuht, öert oon

Veutler, bah ©e roerben Staifon an=

nehmen ! ®ute Verrichtung beim fterrn

Dnfel — roünfdje recht gute Stad&t,

Öerr oon Veutler!" 9Jlit biefen©or=

ten roanb fidh Sörop roieber burdh bie

Xhüefpalte hinaus.

„aber Veutler, roaS haft S5u ge=

than!" rief ber entfefcte ©chmibt, ber

gewohnt roar, einen SBucherer ftetS

für ben leibhaftigen ©ottfeibeiunS ju

halten — „roenn nun ber öerr Dnfel

nichts hergibt?"

„SJann — ja bann ift’S fdhlimm

!

aber idh weih hoch noch ein UJlittel,

mich aus ber ©dringe ju jiehen!"

„Unb wie 1)0$ ift bie Summe?"
frug ©chmibt.

„®egeben hat mir bet Vlutfau*

ger juerjt 30 fi., bann 25 unb noch

einmal 25 — macht adhtjig. aufge=

fehrieben aber hat er hunbert."

„S)a fann ich freilich mit meinen

Keinen Grfparniffen nicht aushelfen*.

heut’ ÄeineS haben, fo roiil ich roar=
1

fagte halb ju ftdh ber gutmiithige

ten bis morgen. Dielleicht gibt ber ©chmibt — laut aber fügte er hin=

Öen Dnfjt roaS her, roenn @e eS ju
:

„Vielleicht gibt SDir ber öerr

ihm roerben eppliciren; aber haben I Principal einen Vorfdhuh unb ber

Iiftgjtr'i „4tin|«rtn“, 5. Cifl, Ui. n
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3ube gibt ftcfj einfirociten mit einer

SlbfdhlagSjahlung jufrieben."

„SJtach’ Xit feine Sorge barunt",

fagte ein Schnippchen fdjtagenb ber

leichtfinnige ©dfjulbner — „ich roerb'

mir fchon ju Reifen roiffen, offne £ertn

Seberer oon ber ®efd)i<hte etroaS fagen

ju muffen. Slbet jefet muf; ich auch

gleich ben ferneren ©ang jum £etrn

Slpothefer Schmer! ontreten, fonft

fomme ich ju fpät in’S Gaftno."

„Unb Xu gehft trofcbem auf ben

BaH'd" frug ScEimibt ganj oerbufct.

„Söirb midh hoch Die gubenge=

fcffichte nicht auch nod) um b i e S Ber=

gnügen bringen fotlen, wie fte midj

faft um bie gute Saune gebraut b°t ?

UebrigenS ift ber heutige Slbenb ent=

fcheibenb über mein ganjeS Seben8=

glüdf!"

©cijmibt oerfianb ben gteunb nicht

mehr; er lieh ft<h oon ihm fopffdhfiri

telub jur Xhüre hinauSbrängen unb

hörte nur mit hebern D|)re, als er

ju ber §auSmeifterin fagte: „SSBenn

ber ©ärtnerjunge einen Straufj bringt,

geben Sie ihm jroei Seifer auf meine

Rechnung unb fteüen Sie baS Bouquet

in mein giuimer."

2tn ber ©tfe ber nä<hften Strafse,

an ber eine febr matte Dellampe

brannte (®aS fiatte man in 8. noch

nicht) , trennten ftdh bie greunbe.

©djmibt bog in bie ©affe rechts ein,

um ftdh in fein ©efdjäft jutüdf ju

begeben, Beutler aber eilte flüchtigen

©drittes über ben ^tnü&er, rco

ein jiemlidh he® erleuchtetes, gro&eS

genfer unb betto SChüre ihm als Seit--

hem bienten.

Xie Slpotljefe iji in fleinen Stäbt--

chen meift baS reinjte unb glänjenbfle

©efdhäftSlocal unb bemgemäh auch ber

beliebtere ©ammelplaf} ber bortigen

gnteHigenj. namentlidh ber SJtitgtieber

ber mebicinifhen gacultät. grife gucfte

baljer juerft oorftchtig burch baS gen=

fter, ob fih nidht auch heut’ ein güm
ger SleScutup’S bort befinbe, nahm
aber ju feiner Befriebigung roahr, bah
bieS nidht ber gaU fei. aber auch ber

Dnfel mar nicht ba; follte er oben

fein ? XaS märe fatal, oor ber Xante

burfte er fein Slttliegen nidht anbrin=

gen, fte mar bem jungen SJtanne nicht

feljr grün, baS muhte er.

„Xer &err Dnfel iß hinten im
Sabotatorium", berichtete ber Xgro,

ber beim Gintritt beS jungen 2Jtan=

neS auS bem püfdhfauteuil, in bem
er fich bequem auSgeßrecft fjatte,

fdjnell auffprang.

Unb in baS Saboratorium oer*

fügte jidh bemnadhß unfer greunb mit

jiemtidj unruhig flopfenbem fierjen.

Xer Stpothefer, ein blaffeS, hageres

ÜJtanndben, fah oor einem Xif<he unb

mar fo fehr in feine Strbeit oertieft,

bah er feinen Steffen erfl bemerfte,

als biefcc oor ihm ftehenb, mit einem

„®uten Slbenb, lieber Dnfel!" be=

grühte.

„Sich, Xu bift’S!" fagte biefcr,

„roaS oerfdhafft mir benn abermals

baS Bergnügen?"

„Xu roeiht, lieber Dnfel, bah ich

morgen für unfere girrna eine ®e=

fdhäftSreife unternehme."

„XaS roeih ich! Such fyaUn mir

ja eigentlich fdhon gefiern Slbfchieb

genommen."

„SlllerbingS
;
bodh nun — fomme

ich noch mit einer Bitte !„

„Xo<h nicht fdhon roiebet um
©elb?" fuhr ber Slpothefer auf.

„Schon roieber? fagft Xu, lie6er

Dnfel, idf bachte, eS märe fdhon lange

her, feit Xu mir bie tefcten jejjn @ul=

ben jugefledtt ^afi- UebrigenS ifit eS

bieSmal eine ernfie ©efchidjjte unb

nicht um einer Sappalie roillen bin

ich jefet, fo fnapp oor meiner Slbreife,

nodh hergefommcn. 3$ bin in einer

argen Berlegenheit — —* Beutlet

hatte fi<h bem Dnfel vis-ä-vis nieber-

gelaffen unb nahm jefet mährenb beS

Sprechens eines ber ißapierdhen, bie

mit roeihen , freibeartigen Städtchen

belegt, auf bem Xifdhe lagen, in bie

§anb.

„Bor allem Iah baS, liegen!"

fagte ber Slpothefer, ihm baS Rapier
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wegneljmenb — „bamit ip nid^t ju

fpafjen
!"

„93aS ijl’S benn ?" frug ber Gom=
miS leichthin , froh, einen Stbleiter

feine« unangenehmen ©efprädjS ju

haben.

„Gpanfali!" antwortete ber 2po=

thefer. „aber jefct weiter im S£eyte

!

90aS ifl’S mit deiner Verlegenheit?

Sie mag roohl nicht fo arg fein."

„Sch, lieber Dufel, fdjerje nicht;

ich bin in ber 2ljat in einer ber ärg=

ften Sagen, bie man fich beulen fann.

®a h“6e ich unlängft — oor oier

SBoihen etwa, notbroenbig ©elb ge=

braucht, wollte 3>eine ©iite nicht in

Hnfpruch nehmen utib borgte eS mir

auS!"

„9tun — unb — ?"

„Unb jefct begeht mein ©laubiger

barauf, ich muffe oor meiner abreife

johlen, ober er werbe bicfel6e hinbem.

®enfe $ir nur, lieber Dnfel, ben

©canbal, ben mir ber 3ube machen

lann!"

„2öie? Von einem 3uben haft Du
©elb geborgt?" fiel ihm ber Dnfel

in bet Siebe.

Veutler fah ein, baß er fi<b in

feinem ©ifer unwiberruflich oerfchnappt

hatte, bachte, eS fei beffer, gleich alles

ju gesehen unb fagte: „Seiber lieh

ich mich oon bem 93u<herer, bem
Söwtj, »erführen, baS ©elb, baS er

mir anbot, ju nehmen, faufte mir,

ba eS gafd>ing war, einen neuen

fchwarjen 2lnjug unb anbere Äleinig=

feiten unb gebachte, in ber gaftenjeit

ju bejahlen. $er 3ube h^tte auch

gewifj gewartet, wenn er nicht oon

meiner abreife gehört hätte. 3 c6t

aber fürchtet er, es fönnte mir etwas

3Jlenf<hlicheS paffiren, ich fönnte j. V.
bei einem 3ufammenftoh auf ber Vaf)n

ben £alS brechen unb tr um fein

©elb fommen."

„Unb für wie uiel hQP ®u 2>i<h

gegeben?" frug ber apothefer, ber

fleh erhoben ^atte unb mit Unheil

oerfünbenben Vlicfen oor feinem 9!ef=

fen jiehen blieb.

„§unbert ©ulben macht’S!"

„§unbert ©ulben !" rief noch f°h s

ler als gewöhnlich, &err Sdjmerl, bie

£anbe jufammenfchlagenb — „unb

®u glaubft, ich hätte nur fo bie §un=

berter in ber ©chublabe liegen, um
fre fo Ieidjtiimiigen, nichtSnufcigen Ver=

fchwenbern, wie ®u einer bift, her-

jufchenfen? &afl S5u nicht deinen

©ehalt, um leben ju fönnen, unb

muht 35u ®inge faufen, bie nicht

fein müffen, wenn S)u fein ©elb baju

haft? ©ich in ©chulben ftiirjen, in

Söucherhänbe geratheu, eines fd)mar=

jen gracfS wegen, baS ift X^orljeit,

Seichtftnn — mehr als baS — eS iji

©chledhtigfeit , benn wie millji ®u
benn enblidj eine foldje ©umme er=

fparen unb bejahten? ®iefe Schulb

ift baS erfte ©lieb einer flette oon

Saftern, bie erfte Stufe —

"

„®aS muh i<h boch nicht alles

anhören, wenn er fein ©elb hergibt",

fagte fich gtifc Veutler, nahm plöfc=

lieh feinen §ut auf, rief: „Sehen

Sie wohl, Dnfel! 3<h werbe Sie nie

mehr um etwas bitten!" unb eilte

auS bem Saboratorium burdj bie apo=

thefe hinaus in’S greie, wo eS benn

10° unter 9lud balbigft gelang, fein

etwas in 9BaHung gebrachtes Vtut

abjufühlen. an’S ©oupiren war nicht

mehr ju benfen. ©8 war bie höhfte

3eit, füt'S Gaftno Toilette ju machen

unb fonach feine SJlujje mehr, über

baS Vorgefallene Verachtungen anju=

fteHen.

„33aS Vouquet ba?" rief er ber

ihm öffnenben ^auSmeifterin entgegen.

„3a wohl, &err Veutler!" flieh

eS, „oben in 3hrem S'mmec ! ©in

prächtiger Strauh ! 3)ie ben befommt,

fann fich gratuliren, fie h flt einen

galanten unb noblen anbeter. aber

ber Schlohgürtner Iäpt fagen, heut’

ift baS Vouquet um einen ©ulben

theurer, als bie anbernmale, benn bie

Gamelien ftnb fchon rar unb ijt grohe

anfrage nach ihnen gemefen. aber,

wie gejagt, fcfiön ift’S!"
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®er junge 9Jtann fiöcte ffon lange

nift« mehr non ber Klauberei ber

hauämeifierin, fonbetn betrachtete be=

reit« mit entjüdten Süden ba« Sou=
quet, roährenb er fif ben Sugenblid

auämatte, too er eS feiner Süngebete=

ten überreifen mürbe.

Sich ! SSiete ©ulbenjettel beS gu*

ben roaren in ber ©efialt non auf

$>raE)t gefiedften Sturnen bahingeroelft,

o^ne bisher bie geroünffte SBirfung

auf ba« 3Karmorf)erj ©ibonien« ge*

maft ju haben.

gräulein non ©tern mar eine

Sffiaife unb ift naf ber Seenbigung

ihrer ©tjie^uiig jurn Beginn be« 2öin=

terS ju i^rem Sormunb, bem SIboo*

caten grifttier naf S. gefommen, um
bort ihren erjten gaffing ju Derbrin*

gen. ©ie mar nift nur fehr ffön,

fonbcrn auf, roie eS h'e6/ f«hr reif

unb be«halb oerjieh man ihr gern,

bah fie im Umgänge mit Herren, etroa«

allju refolut unb ffiagfertig mar, ja,

man nannte fte eben beäroegen geift*

reif unb ool! SBifc. 5Sa§ SSJunber,

menn bie« üföäbfen, bem nof baju

burf feine SDtittel bie Erfüllung jeber

2autte in Sejug auf Toilette möglif
mar — in 2. grofje« Sluffehen unb

betto Serounfcerung erregte. ©ibonia

hatte natürlif eine ganje ©faar non

Sourmafern unb mar auf ben Säl*

len bie blenbeubfie unb beneibetfte (Sr*

ffeinung. Unter ihrer „Sanbe", roie

fte ihre Stnbeter nannte, befanb fif

in erfter Slefe unfer greunb Seitt*

Ier, ber feit bem (Srffeinen beS ff ö*

nen 2Räbfen« allen feinen früheren

glammen entfagt unb fein hcr
J

be*

bingungSto« ber hutbitt ju gühen
gelegt hotte, bie ihn mit ber roef *

felnben Semperatur ihrer Saunen oft

jum fetigften unb bann roieber jum

unglüdüf fielt aller ©terblifen mafte.

ge$t, roo er für längere Seit ba«

gelb feinen jaf)lreifen Stebenbuljlern

ju überlaffen im begriffe mar, rooHte

er bie SBanfelmüthige burf eine (Sr*

tlärung jroingen, ihm ihre mähren

©efühle tunb ju thun. heut’ nof

muhten bie Sßürfel fallen, ©fon in

ben näfften ©tuuben muhte er @e=

roihheit hoben. 3Jtit biefen ©ebanfen

beffäftigt, hotte er nun feiner äuhern

(Srffeinung tabeöofe 2lu«ffmüdung

üotlenbet, nahm ba« Souquet, oerlieh

ba« Simmer unb flieg bie bunfle

Sreppe herab, an beren Silbe ihm
ba« fteine genflerfen ber hauimei*

fterSroohnung entgegen leuftete.

„SJieitr ©epäcf fteht oor ber Sfür.
— S)er houämeijler foll, fobalb er

naf naf häufe fommt, Soffer, Staffe

unb Selj auf ben Sahnhof tragen

unb beim portier beponiren — if
roerbe gar nift mehr naf häufe

tommen, fonbern gleif au« bem Sa*

fino auf bie Sahn gehen!"

S)ie« roaren feine leßten Slttorb*

nungen, eh’ er ben erfiaunten Süden
b:r biden grau entffroaub, roelfe

fif fehr befjaglif auf bem niebero

©fentel am Ofen nieberfauerte, um
ihre frühere Seffäftigung aufjuneh*

men, inbem fie ba« Doppeltinn auf

ba« roeife Sorgebirge ihre« Sufen«

nieberfenfte unb einfflief.

grifc eilte inbeffen, ben ffönen

©trauh mit feinem laffentuf e oor*

fiftig bebedenb, hioou« in bie falte

9iaf t. Sluf bem jiemlif groben tpiage,

foroie in ben Seitenjirahen, in benen

Seleuftung unb Bflajlerung fehr oiel

ju roünffen übrig liehen — ging’

e« heot’ ungeroöhnlif lebhaft ju.

3roei ©tellroägen unb einige tßrioat*

fuhrroerfe raffelten über bie gefröre*

nen ©fneeljügel bahin unb allerlei

oermummte ©eftalten fflifen bie

häufet entlang, alle naf ein unb

berfelben Stiftung, nämlif bem Sa*

furo ;u, ba« ffon oon SSÖeitem burf

feine fejilife Seleuftung in ber bun*

fein häuferfronte ber breiteften ©trahe,

beren fif 2. rühmen tonnte, heroorftaf

.

Sil« Seutler in ber ©arberobe

feinen Oberrod abgab, fonnte er fif,

feiner liebenben Ungebutb folgenb,

nift enthalten ju fragen: „Sinb

griftner’« ffoit ba?"
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„3a!" lautete bie befriebigeitbe

Slntroort, unb als bie Xf)üre jum
SSallfaal ftch für ihn öffnete, flog fein

S3Ud fernen über bie oerfchiebenen

©ruppen hin, bie fiolbe ju fluten,

bie er benn auch balb in all’ bem
©lanje einer gatij neuen, eleganten

Xoilette mitten unter ihrer „SSanbe"

erblicfte- Jted ging er auf bie ©ruppe

jU, machte ber SaHfönigin feine $er=

beugung unb überreizte ihr mit füfsem

SSZeln unb fehnfüdjtigem 2tugenauf-

fchlage feine buftenbe ©abe. ©ibouia’S

Singen leuchteten ihm ooH ©djalfhaf*

tigfeit entgegen
;
bann roanbte fte ft<h

um, ergriff jroei, auf einem ©opfja

hinter ihr liegenbe 3Jlonftre*S3ouquetS

unb ^ielt fte bem oerblüfften SSereh*

rer ^in.

„Sie [eben, §err SJeutler, eS ift

nicht möglich, baf ich auZ noch 3htcn
Strauh annehme !* fagte fie bann

ladjenb, legte ben Sltm auf jenen

ihres SiadjbarS unb flog, ba gerabe

bie SJtufif begann, mit ihrem Xätijer

im rafenben ©afopp burch ben ©aal.

SBeutler flanb einen Wugenblid

mie fePgebannt mit feinem ©traute

ba unb machte eine fo fomifche gigur,

bafe jroei in ber Stäbe ftehenbe Üoa’S*

töchter ein leifeS ©eficher nicht unter*

brüden lonnten. ©mpört, trofcig unb

fchnell gefaxt eilte je^t ber jurüdge*

roiefene SStumenfpenber auf ein SJIäb*

chen ju, baS befcheiben an eine Säule

gelehnt, ben Xänjer ermattete, ber fie

in ben Steigen führen fodte. SS roar

bie jüngfte Xodjter beS SDr. griftner

— faft noch ein Sadjifcbcben unb

bemgemäfs noch roenig beamtet.

„Xarf ich bitten, gräutein Xini ?"

fagte SJeutler oetbinblich- Xini nidte

freunblich unb bot fogleidj ihr fmflereS

Slermchen bar. SBer aber betreibt

ihre ©tüdieligfeit, als unfer greunb

ihr ben frönen Strauh anbietet, ber

roohl eine fchönere, aber feine banf*

barere Xänjerin fchmüden fönnte.

„Si, fchon ben Strauh angebracht?"

flüfterte balb barauf im S3otübergef)en

Sibonia ihm ju.

„3$ muh ©ie fprechen!" fagte

Seutler eben fo leife, als einbringlich-

Sibonia fah fich im SBeitcrgehen mit

erflauntcn, lachenben Süugen nach *hm
um unb erroiberte nichts. SllS fie

jeboZ in ber nächften Xanjpaufe roie

jufällig in ein Stebenjimmer trat,

folgte ihr grifc in ber fieberen Heber*

jeugung, fie thue bieS feinem SBunfdie

jufolge.

„SB ollen Sie fo freunblich fein,

mich anjuhören ?" hnb er an, als bie

©chöite fich auf einen ber gauteuilS

nieberliefs.

„Sticht gern, benn ich rooHte ei*

gentlich b‘er ein wenig auSruhen

;

inbeffen hoffe ich , bah 3h« SJHt*

theilung meine Stuhe nicht ftören roirb!"

entgegnete bie SoShafte.

„gräulein Sibonia, ich reife morgen

ab, oielleicht auf lange 3eit !" begann

Steutler.

„Bon voyage! 3ft baS SllIcS ?"

„Stein, eS iji nicht SllleS, baS

roiffen Sie roohl ;
benn eS fann 3h°en

nicht entgangen fein, bah i<h ©ie an*

bete, liebe, leibenfdjaftlid) oerehre
!"

„Seljr fdhmeichelhaft ! Xante!"

„Sibonia , idj befchroöre Sie,

fpotten Sie nicht meiner ©efüfjle.

3<h meine eS emft unb roill nicht in

Ungeroihheit batüber, ob Sie biefelben

theilen, ober roenigjlenS gerne bulben

— 2. oerlaffen."

©tatt aller Slntroort beutete Si*

bonia nach rechts, oon roo einer bet

Xänjer fich ihnen nahte unb fagte

bann laut: ,,©o fommen Sie, tanjen

mir !"

„Söie gern folge ich Sfirer Sluf*

forberung
;

aber Slntroort muh
heute noch haben — Sie entrinnen

mit nicht!" flüfterte Seutler, inbem

er iljr ben sirm bot, um fie in ben

©aal ju führen.

Sie antroortete nichts; aber er

hielt fie an feinem fterjen unb roar

für ben Slugenblid felig.

SluS feinem Slrm aber flog fie

leiber in ben eines Steilen unb bann
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eines Dritten unb in ben 3roif<hen=

paufeit nahm fte Saron D., ein ©uts«

befißer aus ber Umgebung fo in 21ru

fptuch, baff unfer armer greunb noch

obenbrein alle Qualen ber Qriferiudjt

burdjloftete. 3nbeffen rüdte bie 3ett oor,

•Blitternacht mar nahe unb um 1 UE>r

(am bet 3ug in 8. burdj , mit bem

33eutler, um Sötot) ju entrinnen, ab«

reifen roodte. Sibonia mar eben mit

bem Saron an baS Süffet getreten,

ba fa§te ber oerliebte GommiS einen

»erjroeifelten Gutfdjluff. @t trat an

bie Selben heran.

„gräuleiit non ©fern, ich !omme
im säuftrage ber grau Dr. griftner,

bie oon einem Uttrooljlfein befaßen,

ficb in ber Doilette befinbet unb mich

erfudife, Sie ju rufen."

„Sugenbtidlidh !" rief Sibonia.

„Sic entfeffutbigen, $err Saron" —
unb Jcffon mar fie auf bem ©ege ju

jenem (leinen Staunte, roo eine gcbul=

bige 3°fe bie ganje Stacht hinburdj

abgerijfene galten unb Schleifen an«

heftete, [oder geroorbene grifuren feft=

ftedte unb für attjufeffr gerottete

©angen, Suaden unb 2trme poudre
de riz bereit hielt, ©tüdlicherroeife

bemetfte Sibonia in ihrer Seflieffenheit

nicht, bap foebert grau griftner ganj

roofftauf burch ben Saal fdjritt, fo

roie eS ihr nicht auffiel, bah '-Beutler

ficb beS grohen SergehcnS fcffulbig

machte, bieS geheimniffoolle, nur bem
feffönen ©cfchledhte geöffnete heilig«

thuin ju betreten. Srft als fte ftd)

oerrounbert nach ber h'IfSbebürftigen

Dame umfah, bemerfte fte ben fübneti

£ügner, ber bie 3ofe h'uauSioinfenb,

jtdb jefit »or bie Dhiire ftettte unb

fagte:

„@8 blieb mir (ein anberer 2luS*

roeg, als Sie hierher ju führen; bie

3eit brängt, unb ich roiebcrhole bie

grage: Darf ich hoffen auf ©egen«

liebe, ober ift 3hr fierj baju unfähig ?

©eine Hoffnung muh entroeber erfüllt

ober oernichtet roerben; fprechen Sie

Sibonia — oon 3brcr Sntntort hängt
mein SebenSgliid ab!"

„©iffen Sie, bah eS oon 3hnen

ganj abfci&eulich mar, mich hierher ju

loden?" trachtete baS 3Jtäbc|en abju=

lenlen.

„Datum ift jefet nicht bie Siebe —
roeidhen Sie mir nicht aus. 3a ober

nein? Darf ich h°ffen ober muh idj

oerjroeifeln?"

„©ein ©ott, baS hat i“ einen

ganj tragifchen Slnftrich. Sie fe^en

mir ja baS ©effer an bie flehte
!"

tadhte bie ©uthroitligc.

„Darf ich hoffen?" roieberljolte

Seutler ungefiüm, benn eS fchlug ein

Viertel auf ©inS unb bie nächften

©inuten mufften eine Sntfcffeibung

bringen.

Der Don fdhien baS ©äbcJjen oer«

[efct ju haben. DaS Sächeln oerfchmanb

oon ihren Sippen unb fte fagte

fcffmoHenb :
„©enn Sie f o fragen,

bann fag’ idh : nein
!"

„Dann leben Sie rooffl, unb mögen

Sie nie bereuen ,
roaS Sie gethan

!"

Damit ftürjte er aus ber Dfjüre

unb als Sibonia ärgerlich unb in un=

behaglidhfter Stimmung in ben Saal

jurüdtrat, mar iffr ungeftümer Sßnbeter

nicht mehr bort.

Der eilte bereits bie Straffen ent«

lang hinaus burch bie Sorfiabt in ben

jiemlidh roeitgelegenen Sahnhof , roo

er eben noch juredfjt (am, bie flarten

ju löfen unb ftdh mit feinen bereitge«

haltenen (Effecten in einem Goupe

jroeiter ©taffe nieberjulaffen.

Stach hatte bie Uhr beS altertffüm«

liehen SlathhaufeS oon 8. nicht Sicht

gefdjtagen, als ber 3“be £örotj mit

feinen frummen Seinen bem §aufe

jufleuerte, in bem Seutler rooljntc.

Seiner Sache fidjet, ging er firalS

auf bie Dreppe ju uttb roar fchou im

Segriffe hinaufjufteigen, als ihm bie

ÖauSmeijterin jurief: „ffienn Sie

fierrn Seutler fueffen, ber ift nicht mehr
ju $aufe !"

„£äfft fnh oerlätigneit!" murmelte

Sötop, offne ftdh hören ju laffen —
„bin ich jebod) nicht fo bumm eS ju

glauben." Unb er flieg fdjroer athmenb
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empor rmb Hopfte an bie Iljür, bie

ihm gcftern fd>on ©iniah gegeben.

$eute jebodj tfiat jie fid) ntc^t auf

unb burcb baS Schlüfjelloch fab man,

baf> niemanb in bem 3>mmet M be=

fanb. Setbriefslich humpelte ber Heine

roieber hinunter.

„Sitte roo ifi ben ber &err oon

Seutler?" frug er, ben Äopf in bie

fiauSmeifterSroohnung hineinjledenb, roo

DabafSquatm oermifcht mit bem ®e=

ru<h übergegangener ÜSilch ihm ent=

gegenquoll.

„Sbgereift !" polterte ber burch

baS 3JH§trauen beS Stuben gelränlte

&au$meifter.

„Sha!" Tagte ber 3ube ju ftch
—

„roitt ber Sogei ausfliegen bem alten

Sonn)
;

merl’ fdjon, roo oerfiedt, bis

ber Sug abgebt — aber er fott mir

nicht entroif^en." Unb unoerbroffen

machte er pd) auf ben 2Beg nach bem

Safmhofe, roo er alle SBinfel bur<b=

fpäbte unb fi<h bann gebulbig an bie

Äajfe pojiirte.

3118 ber Beamte ben Schalter

auffchob, frug er: „Dritte ©taffe
?"

„Sein !" autroortete Sörot) jer=

ftreut.

„SUfo jroeite?"

„Sein!" fagte abermals ber 3ube.

„5BaS ber Daufenb ! tSrfter ©[affe

roollt 3bt bo<h nicht fahren?"

„ffler bat benn bem fierrn ©ajfier

gejagt, bah ich roitt fahren überhaupt

mit ber ©ifenbahn?" frug jefct ber

flleine grinfenb.

„3ßa8?" fcfjrie ber Beamte —
„3h r roottt gar leine .Harte, unb

haltet UnfereinS nur jum Starren?

SBoju jtettt 3hi Guch benn ba an bie

©afja, roenn 3ht nicht abreifen roottt?"

„fflarte auf 3emanb t>ier , £err

©affier!" grinjte ber 3"be, pfiffig

mit ben Sugcu jroinfernb.

„Dho! roieber auf irgenb ein

armeS Opfer ©urer ©utmüt^igfeit
!"

lachte biefer — „na, ich roünfch’ oon

§erjen, bah bet arme Sdjludet nicht

fommt!"

3efct traten Seute hinju; immer

mehr füllte ftch bie §atte. Siete §o=

itoratioren ber Umgebung, bie ben

Satt mitgemacht hatten, lamen gäfjnenb,

bläh unb übernächtig fcaher geroanlt

unb roünfdjten roohl nichts fehnlicher,

als roieber baheim ju fein. §ätte jefct

fo mancher 3üngling bie §olbe ge=

fehen, bie ^eute Stacht im fdjönftcn

Sdjmude ihres Sofa-- ober weihen Dar*

latanfleibeS , roie eine Splphibe in

feinen 3lrmen bahinflog, er hatte fxe

oietteidjt nicht roiebererlannt. D §in=

fäüigfeit alles 3cbif<hen ! D>aS Äleib,

baS bie leichte ®ejlalt roie eine SBolfe

umfloh, liest jerlnittert im Soffer

unb bie Drägeritt lehnt unfrifirt, in

alte Seifemäntel unb Dächer gehüllt

auf einem Stuhle im SBartefaal, beS

SJtomenteS hatrenb, roo bie Dljür auf

ben S3erron geöffnet roirb, um }i<h

alfogleich in ein ©oupe ju ftürjen,

auf bejfen Ißölfter fte baS mübe §aupt

niebetlegen fann.

fSuch Sörop hatte fi<h burch ben

SBartefaal IjinauSgefchticben uub fpäht

nun ben ganjen 3U8 entlang nach

feinem Opfer aus.

„6r fann boep nicht fd&on fifcen

im Söaggon?" fagte er ftch unb be=

ginnt, um fiep ju überjeugen, bie

ganje SBagenrcipe entlang ju laufen,

alles ift bereits eingeftiegen, roenn er

jetst lommt muh er ihn fehen. ffiie

roitt er auf ihn loSftürjeii, roenn er

im leisten SuSgenblid beim britten

Säuten einzigen roitt. 3c h* ift ber

SJtoment ba — aber Siemanb ftürjt

heroor — ber 3«g fefet fiep in Se=

roegung.

„Sollt’ er fommen ju fpät ?"

fragt fiep 2örop, — bann ift’S gut,

bann pab’ ich ihn ftcher ;
aber ’S ift

hoch curioS, bah er fottt fommen

ju fpät."

„§c, Sörop, habt 3^r ben Sogei

erroifcht?" fragte eine Stimme hinter

ihm.

„Sein !" antroortete furj ber 3ube

unb roenbet fiep jum ®ehen.
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SaS fiohngelächter beS Beamten

fdjaÜt ihm na$.

Sad) ber Stobt jurüdgelehrt, gebt

ec abermals nadj SeutlerS SIBotjnung.

„®aS wollen Sie beim fdjon

roieber hier?" ruft iljm bie bicfe grau

entgegen. „fiab’S Qhnen ja fdjon <K5

fagt, baS fierr Seutter abgereift ift."

„ÜBotlte abreifen, — wollte! aber

ift nicht abgereift!" täcfjettc mit über*

Iegencr Schlauheit ber 5fube. „geh

mar braunen auf bem Skfjnbof unb

bab’ gefef)en, bafs er ijt nicht abge--

reift
!"

„gefct freilich nicht, aber fcfion mit

bem Nadjjuge."

Söroi) fam an bie grau heran -

„3Ba8 ba^cn @e gefagt ? in ber Nacht

ift er gefahren ? 2BaS Sie fpahig

ftnb ! gn ber Nacht mar er auf bem

Sali, beS toei§ ich beftimmt. Nicht

maljr, Sie haben nur gefpafjt, gute

grau fiauSmetfteriu ?"

„Na, wenn Sie’S nicht glauben

wollen, ift’S auch recht!" fagte bie

bicfe grau, bie ftdj an ber SBeftürjung

beS guben weibete, „aber ich fag',

auf bem 33aHe mar er unb ift oon bort

gleich auf ben Saljnhof. Stein Stann

hat ihm fdjon SbenbS bie Sachen

hingetragen."

gefct tagte eS im ©ef)ini beS

guben. 9Jiit feinen fnöchernen gingern

ftd) oor ben flopf fchlagenb, macfeite

er ohne weiter ein SBort ju fagen

jumfiaufc hinaus, unb mieber Hang

©eläcbtct ihm nach.

es war jroei Sage nach bem Salle.

Sr. grijliter hatte bereits fein politifdjeS

Nadjfrühftücf eingenommen unb mar, bie

gedungen nunmehr ben übrigen fiauS=

genoffen überlaffenb, in feine flanjlei

gegangen, um feine gefdjäftlidje Shä-
tigfeit ju beginnen. Sie grau Soctorin

aber hatte ftd) in bie Säume ihrer

mohlgefüllten Speifefammcr jurüdge*

jogen, worin fte täglich menigftenS

jmei Stunben oerbrachte. 9BaS fte

währenb biefer 3eit bort fd^affte, mar

ein Sätljfel für alle fiauSgenoffen

;

unb fo oicl ift gemifj, bah fte fehr

ungehalten war, wenn man fte in

ihrem, nach unterf<hiebli<hen Sictualien

buftenben Sernpel auffuchte unb bah

fte ihren Södjtern felbfi nur ungern

ben Sdjlüffel baju überlieh. Sie

Sefcteren war barüber jeboch nichts

weniger als gefränft, fte hatten burefc

auS nicht ben 6h r8e'} / ber Stama
in’S fianbwerf pfufchen ju wollen unb

bewährte ftd} bei ihnen bie Grfahrung,

bah aüjueifrige Hausfrauen feiten

ihre Södjter ju ihren Nachfolgerinnen

erjiehen unb gar mancher 3Jtann ji<h

fdjon fehr ju feinem Schaben überjeugt

hat, bah bie Sodjter einer als guten

Hausfrau befannten grau, nicht immer

ebenfalls eine gute SBirtfiin ift.

^ebenfalls conjiatiren wir, bah,

währenb bie Gttern griftner ihren bi=

oerfen ©efdjäften nachgingen , ihre

gräulein Söchter fi<h’S erft recht be=

quem machten uitb mit ihrem ©ajte

ein bö# behagli^eS PauberfUinbdjen

hielten, fite unb ba griffen bie um
ben Sifdj fifcenben Stäbchen wohl nach

ben SageSblättem unb überflogen jer-

ftreuten SlugeS bie Sfjeaterrecenjtonen

unb Heilten Notijen barin, bann ge=

wann bie Gonoerfation halb mieber bie

Dberhanb.

„Sieh nur, Sibonia" , ftüjterte

Slarn , beS SoctorS leltefte , ber

greunbin einen {(einen Stoh mit bem
Gttenbogeit gebenb.

Sibonia folgte ber Sichtung oon

Glara’S lugen unb lächelte. Sie hatte

Sini erblich, bie im Sebenjimmer,

beffen Sfjür offen ftanb, ftd) bomit

befdhäftigfte, ihren jiemlich oerwellten

Strauh mit frifdhem SGBaffer ju be=

fprifeen unb nadjbem bieS gefdjeljen,

benfelben auf ben genfterpolftcr fyin--

julegen, bah jeber, ber über ben ^piafi

ging, ihn erbliden muhte. GS war ja

baS erfte Souquet, baS bie flleitte er=

halten hatte, unb ber Sloment, ba eS

gefdhah , wirb ihr fletS ebenfo uniet=

gehlich bleiben, wie ber junge, fiöbfch

e

Spenber felbfi. 3Bie fatal, bah et
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gerabe in einer Sudhljanbtung befdjiif;

tigt mar, roo eg für ein ©äbdjen

abfotut nichts ju laufen gab.

„Siitidjen! Sinihen!" rief jefct

©ibonia , fdjalfhaft mit bem Ringer

broftenb. „Su gtbft 5Dir ja unfäglidie

©ühe, Seinen Straub frifdj ju er=

galten. ©eine Souquetg fmb längft

eine Sammlung oon Stumenmumien
geworben, bie id) ber Vernichtung

meinen roerbe, fobalb id) auffie^e
!"

©in Sadjdjot begleitete bie ©orte
ber übermütigen Sadlönigin, bie ju

ben ©äbchen geroenbet fortfuhr: „Sä
mar ber geidjeibtefte (Sebanfe, ben

Sentier ^abcn fonnte, ben oon mir

oerfdjmähten ©traufj Sinken aiiju;

bieten, ©ie roenigftenS roeifj ihn ju

fdjäben."

„3lrmer Seutler!" feufjte Clara

mit fcfjetmifdjan Säugenauffd)tag, —
„Su be|anbelft i£jn bodh gar ju fehlest,

©ibonia
!"

„Sag ifl fo meine 3t rt
;
Diiemanb

au8 ber Sanbe roeib ftch befferer Se=

fjanblung ju rühmen. Ober fönnt ihr

mir bag nadjroeifen ?"

„3lbet" — fagte bie gefühloode

£ina, — „Seutler liebt Sich roirflicf),

unbSu foDteft ihn nicht fo arg quälen,

©ag’ i^m lieber gerabe tjeraug : ©ie

finb mir juroiber, mein $err, roibmen

©ie Stnbern 3ie 3lufmerffamfeiten."

„Shötin, bie ich märe! er ijl eJ

gerabe, ber midj am meiften amüfirt!"

2ina fRüttelte ben flopf unb

meinte mibbiHigenb
:

„eg ift bo<h un-

recht, mit ben ©efüljten eine? ©anneg
fein ©piel ju treiben, unb eg märe

ganj gut, roenn er enbtich barüber

Ilar mürbe, mic Su über ifpi benlji."

„©ie ich über ihn beide ! roeibt

Su bag etroaV — Säber Iaffen mir

bieg langroeitige Sficma !" rief ©ibo=

nia, ein SeitungSbtatt in bie §anb
neljmenb unb eg mit ben Säugen buah :

fliegenb. Sßlöbltch entfiel bag Statt

ihren hänben, fie tljat einen gedenben

©drei unb fiel bemubtlog in ben ©effel

jurütf.

gu Sobe erfdjroden liefen bie

©äbdjen, nad) SJBaffer fudienb, unb

fd)reienb umljer, big enbtich Clara bie

SBlutter aug ber ©peifefammer fyx--

beirief.

©an brachte ©ibonia ju Sette

unb fanbte nad» bem Särjtc. Che

jebodh biefer erfchien, hatte bag ©äb=
dhen ihr Seroufjtfein roiebererlangt

;

roie eg fchien aber nicht oodftänbig,

beitn faum hatte fte, bie Säugen auf=

fdjlagenb, bie um fie beschäftigten

grauen erblicft, alg fte auSrief : „3h
bin Curer ©orge nicht roerth, labt

mi<h fterben; ich bin eine Setbreherin,

id) ha&e <hn gemorbet!"

©djaubernb oerhüdte fte bag ®e<

ficht mit beiben hänben unb fdhten

taub gegen ad' bie beruf)igenben ?iebeg=

morte, bie man an fie oerfdiroenbete.

Sa trat ber haugherr ein, ben man
herbeigerufen hatte unb lieb »an Clara

ben Sachoerhalt erjählen. Siefe be=

richtete flüfternb , roie 3tUeg oor fidj

gegangen.

„Unb roetdjeg Statt roar’g, bag

fte lag?" frug ber praftifdje 3urift.

„Sen 9t'"fdjen Stnjeiger!"

„Sann roiU ich fogteich barin

nachfehen, oiedeiht bringt ung bag

beg SRätfjfelg fiöfung."

Unb bem eben eintretenben 3ünger

Stegcoulapg ben Stab räumenb, ging

er in ben ©peifefaal jurüd unb unter;

50g bag ben §äuben ©iboniag ent;

faflene Statt einer genauen Sutdhfuht.

Slöfclidj blieb fein Sölicf auf folgenber

SKotij haften:

3m §otel jum ©djroan
ft i e g geftern ein junger ©ann
ab, forberte ein Sommer unb
begab fichäutStuhe. Sälgam
©orgen bet Jpaugfnedjt feine

Sleiber jumSuben abholen
roollte, fiel ihm bie Släffe
im ©efidjte beg ©djläferg
auf; er rief bag ©tubenmäb;
chen unb eg fatib f i ch , b a fj

man eine Seid)* oor f ich hatte.

Cin halb geleerteg ©lag,
beffen 3 n Ö a 1

1

unterfuht



roarb, roieS eine 2öfung non
Gpanfati auS. Der junge
3JI a n n roar unbefannt; nur
in feiner Srieftafdje fanb
fich eine SSifitfarte mit bem
Siamen: g r i Seutler!

„grifc Seuiler !
?" raieberljotfe Dr.

griftner — „heifjt benn nicht bet

feft^e GommiS bei Seberer fo? SIbcr

ber ein Selbftmörber ? SBarum nieEjt

gar ! 3BaS tonnte einen folcben 2eicht=

flügel ju folch’ einem ©djrittc beroo-

gen hoben? DaS fann’S aber roojjl

nid)t geroefen fein, roaS auf 6ibonia

einen foldjen Ginbtud machte ? gnbeffen

mu{j idj bod) nadjfehen, mie eS brüben

gebt!"

„Jtann idb b’er ein 5Recept »er=

fdjreiben?" frug in biefem Momente
ber alte Doctor, feinen Äablfopf b« t;

einjtecfenb.

„©eroifj
! b'fr in 9iebenjimmer

ifi ber Sdjreibtifd). — 9tun, roaS

fagen Sie ju ber ©efdjidjte mit meiner

Münbel ? hoffentlich gebt eS halb nor-

fiber. 9ieroo[ität — nicht roabr?"

„aufrichtig geftanben, fenne i<b

mich in ber Sache nidjt recht aus.

GS ift fein gieber ba unb hoch belirirt

baS gräulein!"

„Merfroürbig ! Unb roaS fpricht

fte in ihrem Delirium?"

„Sehr fonberbare Dinge! Sie

hält fi<h für eine Mörberin unb boch

ift aus ihr nicht IjerauSjubringen,

roer ber Gr ift, ben fie umgebracht

haben roiH. 3dj roerbe etroaS Gatmü
renbeS oerfchveiben unb fomme fpäter

noch einmal nadhfehen."

33alb roar baS hieroghjpfjifchc

Jtunftroerf gefertigt unb ber Magb
jur fdjneHen 33eforgung übergeben.

Die Spothefe lag fdjief gegenüber

bem grifiner'fdjtn tjjaufe. Um fo auf=

faHenber roar eS, baff beinahe eine

halbe Stunbe »etflofe, eh’ baS Dienjü

mäbchen jurücffam.

„Iber Dritte" — fam ihr bie

Doctorin entgegen, — „roo jtedft benn

Du bie ganje Beit?"

„Ich, gnabige grau," — erjä^lte

bie 9Jtagb — „ift baS eine 2Birtfj :

fdjaft ba brüben in ber apothefe!

3<h bacht’ fdjon, ich roerb’ bie TOebicin

gar nicht befommen!"

„SBie fo? roaS ift benn paffirt?"

„3a, roer baS roüfjt. Der Heine

Sehrling, ober roaS er ift, hat mit

erjählt, ber $ert Stpotfjefer ift ptöfclich

beim grüfjftücf aufgefptungen unb ^at

gefchrien: „9iehmt mich feft — eS ift

meine Schulb — ich bin fein 9Jlörber

— fperrt mich ein — ich bin fein

Mörbet!" unb jefct raf’t er fort jum
Schreien ber grau apothelerin, bie

er gar nicht anhören roitt!"

„Du lieber ©ott, ift benn heut’

alles oerriicft roorben hier in 2 . .
?*

rief bie erftaunte grau unb lief jdjnurs

ftracfS in bie Äanjlei, ihrem Manne
über baS neue Greignijj ju berichten.

„9ßaS?" — rief biefer — „ber

ruhige, fülle apotljefer auch ? 3a> ift

bemt bie Diartljcit epibemifch geworben?

Sollte er bie 92otij oon bem Selbft=

morbe gclefen unb bieS auf feinen

SSerjtanb eine fo unljeiloolle SEBirfung

gehabt hoben? Dennoch begreife idj’S

nicht. Der junge Mann roar jtoar

ein entfernter SBerroanbter oon ihm
unb bie Sache, roenn fte roahr roäre,

roäre traurig genug, aber baff fie ben

fonft fo oernüftigen Mann fo ergreife,

ift mir boch unerflärlich-

"

„3?on roclchem jungen Wann fprichfi

Du benn, lieber SJiaun ?" frug neu=

gierig bie Doctorin.

3n biefem Momente aber ftopfte

eS rafch an ber Dhüre, unb faum
roar bie Dame hinanSgefdjlüpft, jtürjte

fdjon bie Heine oerfdjrumpfte ©eftalt

2örotj’S herein.

Der 3“be roar in ber größten

Slufregnng unb rief, auf ben aboocaten

jueilenb, im fdjönften 3argon:

„§err Doctor, helfen Se, ratljen

Se! tjjerr Doctor, ich fomme ju

Sitten in meiner 9!otlj! ©elfen Se
mer ju meinem ©elb, ich bin ruinirt,

ich armer 3üb! ich bin betrogen,

fchänblidj betrogen!"
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„Sor allem" — fagte bet lb--[

oocat etnft unb feft, — „fommt jur

Sefinnung , Stöwp, unb erjä^tt mir,

toaö Gltd) gefdjeljen ift. Soll idj Gudj

ratzen, fo muß idj Stiles roiffen!"

„3a, ja, haben redjt
,

£ierr

©octor! ’S ift bumm, baff idj nicht

gleich a8eS eyplicit’, aber bie Stad»*

rieht h“t mieijt gemalt mefdjugge —
fo wahr ©ott lebt — ganj mefdjugge!"

„Betihe Nachricht?"

„iBon bem Sdjutbenmadjer, bem
Seutler; non maS fonfi? §ab’ id)

ihm in meiner ©utthätigfeit geborgt

hunbert ©ulben, bah er tonnt’ taufen

ben neuen gtad unb fdjwarje .ftofen

unb bie theuren Souquetteln für be

graute oon Stern, maS ift bei 3hnen
im §au3 — unb geht er jefct hin

unb bringt fidj um unb mich um’S
©elb , wenn Sc mer nidjt Reifen,

tiebfier, oerefjvtefter §err SDoctor
!"

Gnblidj muhte ber gube Slthem

holen unb ©r. grifinet benufcte bie

Saufe, um ju fagen : ,,@b’ '<h tneiter

auf baS ©efehäftlidje eingehe bitt’

ich Guch, mir ju fagen, mie 3fjt ba;

ju fommt, meine ÜRünbel mit jenem

jungen Banne in Serbütbung ju

bringen ?"

„Bie ich ba$u fomme ? Bei§ boch

3«ber, guter $err ©octor, bah ber

Sentier hat gemacht bie Sour ber

graute Siboiüa, unb ljat mir ber

Sdjlofjgärtner gejagt, maS er für gute

©efdjäfte macht mit Souquetteln,

bie für fie fmb befteüt worben oon

bem Sentier."

gn ®r. girftner’3 Äopf begann

eS ju tagen, gür jefct aber ermiberte

er nichts, fonberu fagte bloS:

„Saht 3hr etwas Schriftliches über

SeutterS Schulb in §änben ?"

„Skrehrtefter §crr ©octor, mie

werb’ ich benn nicht haben was Sd)rift=

lidjeS? §ier ifi ber Schein, aber waS
hilft mer baS, wenn ber Seutler nicht

mehr fann jahlen?"

grijtner laS ben Schein unb judtc

bie adifeln.

„3hr mögt moht recht haben,

Sörotj
;

roenn Guer Scbulbner nichts

jurüdgelajfen hat, worauf 3br 23e=

fd&lag legen fönnt, bann ift ’S eben

fo gut, Qhe werft ben Sd>u[bfd)ein

ht’S geuer, fiatt ihn in ber Srief«

tafdje herum ju tragen."

„Beh, mir armen gäben !" jam=

merte Sörot), — „hat boch ber Seutler

nichts, »aS ihm gehört, als ben neuen

fdjmarjen gract unb ben hat er mit=

genommen auf bie Steif’, nur um mich

ju bringen um mein ©elb, was ich

ihm hab’ geliehen fo gutmütig. BaS
e boshafter Benfch, ber Seutler!

Unb ben 3inS hat er auch noch nicht

bejaljlt — hab' mich fchon erfunbigt

im §au8. Bar baS ein Stump, ho<h s

achtbarfler $err ©octor, mar baS ein

Stump
!"

„3a, wenn ftdj StUeS fo octljält,

wie 3hr fagt, bann fann ich ©udj

nicht helfen!"

„Stiebjter feerr ©octor, benfen Se
nach, ich bitt’ Se! benfen Se nach!

Sielleicht fommen Se boch auf en

SluSroeg. ®ie Herren Slboocaten haben

ja ftubirt bie ißfiffigfeit unb maS ein

guter Sttboocat ift, ber hat immer Gin=

fälle. $enlen Se nach
,

gefcheibefter

herr ©octor, ich will gern be=

jahlen ben Ginfall, wenn er mir uer=

hilft ju meinem ©elb !"

„’S ift umfonft, Stömij; wenn ber

junge Bann wirtlich tobt ifi unb feine

Gffecten oom hauSljerm in Stnfprudj

genommen werben, bann befommt 3hr

feinen ßreujer, aufjer — *

„BaS aufjer? gelicbtefler $err

©octor ? Sc haben gefagt : a u 6 e r !

Sufjer maS?" fchrie ber 3ube , als

ber Slboocat nachbenflidj fchwieg.

„Slufjer — wollt ich fagen —

"

fuhr biefer jefct fort — „aufjer fein

Dnfet, ber Spothefer gibt Glich t>iet;

leicht etwas für ben Schulbfdjein (ba=

mit er feinen Steffen nicht als Stumpen

auSfdjreit, bachte er bei ftdj) — aber

3hr bürft jefct nicht ju ihm, benn —

"

Gr prebigte tauben Ohren. Bit
bem Borten: „iQab’ ich bodj ge»

joogle
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roufjt, ba§ 3hnen rcirb roaS einfaffen,

gefdEjeibtcfter Sett Stactor", — roar

bet 3“be gleich bei grroähnung beS

IpotbeferS mit unglaublicher ©cfjneQig-

feit ^inauäge^umpert unb flotperte

mit feinen frummen Seinen bie Staeppe

hinab, um fcbleunigfi ben SBinf beS

JtactorS ju benü^en.

SDcr ©nergie ber apotheferin roar

es injroifchen gelungen, ihren, roie

oom böfeir ©eifie befeffenen @emaf)I

fo weit ju beruhigen, bah er nicht

mehr fdjrie unb tobte. $>agegen fafe

er jcfct regungslos ba, ftarrte oor ficEt

hin, jucfte hw unb ba neroöS auf,

unb gab auf feine grage bet beforgten

©attin Sntroort.

„aber SDlann" — fuhr biefe in

ihm h'neinjureben fort — „fag’ mir

um Simmels ©itlen nur, roaS Stach

fo fehr aufgeregt hat? iS ifi bo<h

hoffentlich nichts Schlimmes auS ber

Slpothefe in ben flaffee gefommen —

"

(ber apothefer jucfte auf, fajj aber

bann roieber ganj ftiH), ich roenigfienS

fühle fein linroohtfein , aber fobalb

ber Stactor fommt, laffe ich bodj ben

übrigen Äaffee noch unterfudjen. 211),

ba ift er fchon!"

Stach fte irrte, ber Klopfer roar

nicht oon beS SoctorS furjem, fettem

ginger , fonberu burdj beS guben
görop fnödjetne #anb oerurfacht roor»

ben, unb h««in roanb fich in ge=

roohnter ©eife bie ganje gigur,

ängftlidj um fich blicfenb
, jeboch

roeit entfernt ju ahnen, roaS ihn

ermattete.

Star Ipothefer hotte ben ange»

fommcnen faum erblicft, als er auf*

(prang unb ihn, bei beit Steffeln pa=

efenb fchrie: „©elf’ S>ir, S)u feelen»

mörberifcher ©udferer, S)u unb id&,

roir hoben ihn in ben Stab gejagt,

für uns gibt eS feine ruhige ©tunbe

mehr, ©ein ©chatten roirb uns oer-

folgen, fo lange roir leben unb jenfeitS

roirb er unS brohenb entgegen treten unb

fpre<hen: 3hr feib meine SRötber!"

görop frümmte fidf unter ber

©ud&t biefer ©orte unb unter bem
Staude ber ginger, bie ihn roie mit

cifernen Älammern fefihielt unb bliefte

jitternb unb hilfeflehenb ju ber 2lpo*

theferin auf, bie nun abermals SÜIUeä

aufbot, ben Sftafenben ju befchroichtigen.

als fie ihn glüdlidj in ben ©effel ge*

bracht hatte, roo er förmlich jufam*

men fanf, trat ftc an benguben h«*

an unb frug leife:

„©ifst 3hr, roaS er meint? fiönnt

3fro mir nietleicht auffchluf? geben

über bie Urfache , bie meinen guten

3J!unn fo aufregt?"

„Nichts roeij? ich, gnäbigfle grau

apotheferin, roaS er hat gemeint mit

bem fchrecflichen ©efluche
;

aber t>iel=

leicht hot ihm aufgeregt bie Badhricht

oon bem £errn Seutler, roelcher ift

ja geroefen fein Serroanbter."

„Unb roaS ift'S mit bem leicht*

finnigen ©enfdjen?" frug bie grau.

„Sahen ©e beim nicht gehört,

bah er fich hat umgebracht auf ber

SRcif’ ?"

„®er Beutler fich umgebracht ?

StaS ift roohl nur ein fchlechter ©pah ?"

„geiber ift eS (Srnft !" rief bet

3ube jeht lauter. ,,©cun eS roär nur

©pah, bann roär
1

ich nicht gefommen

um mein ©elb; aber ich nierb' auch

jefct nicht fommen barum, benu idf

hab’ ben ©chulbfchcin oon bem S«nt
Beutler unb ber S«r Spothefer roirb

geroih mir etroaS geben bafür.

„görop!" Star apothefer roinfte

ben 3»ben ju fich. tiefer näherte ftch

ihm fdhüchtern unb jaghaft.

,,©o ift ber ©djein?"

9toch tmmer traute ber ffiucherer

nicht ber plöfclidjen 8lul)c beS apo»

theferS. Sorjtchtig jeigte er ben Schein

oon ©eitern. Seim anblicf ber Schrift»

jüge feines Sleffen, ben er in ben

Stab gejagt ju haben glaubte, fchluchjte

ber apothefer laut auf unb ein er»

leidjtenber S:hränenftrom machte feinem

gepichten Serjeu guft.

ed by Google
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„@et)t 2öroij" — fngte et nac^

einet SGBeile oott Milbe — „geht unb

holt mir 9Dr. grißner!"

3mat noch nicht recht Har barüber,

roaS baS ju bebeuten ha6e, aber bodj

auf eine gute Menbung ju feinen

©unßen fjoffenb, Rumpelte ber ®eij=

hals abermals über ben ißlaß hinüber,

feinen Auftrag auS$uridjtcn.

3«^n Minuten fpater faß ber

Stbnocat bem Slpot^efer gegenüber unb

feine ruhige fachgemäße Htt, bie SDinge

ju betrauten, roirlte fet)r gut auf baS

aufgeregte ©emütl) beS 2eßteren. ®en=

noch roar fein §auptfcrupel noch nid^t

befeitigt.

„!§äU’ ich bem armen jungen
baS ©elb gegeben!" roieberf)olte er

immer roieber — „er hätte nicht ben

oerjroeifelten ßntfehluß • gefaßt. Unb
baS unglüdffelige ©paufali mußte ge=

rabe baliegen, roie um ihm bie Sache

fo recht leicht unb plauftbel ju machen,

aber id) roitt roenigßenS jeßt noch gut

machen, roaS ich fanti unb babei foUcn

fie mir helfen , SDoctor. S)en Quben

roill ich bejahten, unb roenn ber arme

Sunge fonfit noch Sdjulben gemalt

hat, i$ berichtige 3tße3. SDaS narb

mich tröfien, midj beruhigen, §iet ift

baS ©elb — aber machen Sie, baß

alles idjitell gefdjieht, früher hob’ ><h

leine 9tuf)e!"

$r. grißner ließ ftdj eine Soll;

macht auSßelleu, unb am anberu Xage

fchon erfeßien im aitjeiget oon 8. fob

genbe Äunbmacbung

:

„ade ©laubiger beS £errn griß

Seutler ha&en ß<h mit ihren an*

(prüfen ju melben in ber flanjlei beS

aboocateti ®r. grißner."

Statürlid» roar 2örop ber 6rße,

ber (ich einftellte. 3hm hielt bet SÄb=

oocat folgenbe Stanbrebe
: „3h* mißt,

baß ©uer Schein jur Stunbe fo uiel

roie gar nichts roerth iß; rooÜt 3hr

ihn behalten, ober ihn für bie ftälfte

feines ÜBertßeS hergeben? aber beftnnt

©u<h ntd)t lange, fonß oergeht mit

oieüeidjt bie Saune, mein anbot feß=

juhalten.

„3)ie§äIftebloS? SBaih gefd^rieen

!

graufamfter £>err ®octor ! S)ie Hälfte

iß fünfjig ©ulben unb ich ha& her*

gegeben hunbert ©ulben — roaS für

e fdjlediteS ©efcßäft !" jammerte bet

3«be.

„atfo 3hr rooÜt nicht? auch 8ut
!"

Unb $>r. grißner roanbte ßch $u feinem

Schreiber: „Schreiben Sie nieber:

ber 3nbe Sörop roeiß baS anerbieten,

fünfjig ©ulben gefdjenlt ju erhalten,

jurüd —

"

„Sitte, fdjreiben Se nidjt, fchreiben

Se nicht!" feßtie Söroi; — „roer hat

gefagt, baß id; abroeif’ bie fünfjig

©ulben? giinfjig ©ulben iß auch ©elb,

roenn auch nicht fo oiet roie hunbert!

— §iet iß mein Schein, bitt’ untere

thänigft um’S ©elb !*

Unb herjlid) froh, bo<h etroaS für baS

roertßtofe Rapier erhalten ju hoben,

oerließ ber 3“be bie Äanjlei beS ab;

oocaten, ber noch am felben Sage mit

Seutler’S Hausherrn, Schußer unb

Schneiber im Dtameit beS apothefetS

abrechitung hielt, fo baß er am äbenb

bem reueoottett Dnfet bie fämmtlicheu

Rechnungen unb foßfpieligen autßogra;

pßen beS jugenblidßen SelbßmörberS

überbringen fonnte.

(8d)[u& folgt.)
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Pie blinb’ |ula.

Sine ®tftalt aui btm SBatblanbe Don )). Ji. Kofrggrr.

Siebe Seferin mit Deinen fdjönen

Stugen! SBenn eS D i ä) getroffen

hätte, toenit Du eS geroefen roärejl,

bie bajumat oou einer armen SDtagb

in ber Strobfammer beä StüfenbofeS

jut SESelt geboren roorben mar! ©4

hätte ja fein fönnen, unb roenn eS

roafjt iji, baff mir aud) in Snfunft

mitunter roieber auf bie SBett fommen,

fo lann eS noch fiirber fein. 2tber

münfdjen mag ich bir'S nicht.

Die Keine 2>uta gehörte ju jenen

Ambern, bie feinen Sater haben, roeil

eä fünbhaft toäre, einen ju haben.

SRutter batte fie gerabe fo oiet, als

unerläßlich nötbig ift, um geboren

roetben ju fönnen. ©ine Sauernfnechtin

bat mit bart Kräften ju tbun, ftch

fetbft ju a|en unb ju bebeefen, fo

jagte bie üJfagb, faum fie oom Sette

aufgejtanben mar, ju ihrem Dienft=

berm :
„HJiein SRüfenbauer ! Saue Dir

brei Stafet in beit föimmet unb nimm
mir baS Jfteine ab!"

Dachte fidj ber Siiifenbauer : DaS
märe nicht bumm. Drei Stafet in ben

himmel unb nah etlichen fahren eine

brauchbare ^atterbirn, unb nachher

eine eigene ifuedjtin, bie im tjjauä

baS llnbanbfamfte oerrichtet unb nicht

oiet foftet. ’S tt)äte fich-
—

«3»"/ fagte er, „baS Ateiue nebm’

ich Dir ab, aber nur ber Stafet in

ben himmet megen t£)ue id)’8."

Die 2Jtagb fdjluchjte roobt, als fie

in einen anbern §of }og unb fich oon

bem jfinbe trennte; aber ber Sauer
tröjiete fie: ,,®eb’ nur, geh’, mach’

fein SBajfer an, f(häuft Dir bodj

roieber um ein anbereS."

Die Änedbtin ging unb fab nicht

mehr um unb ftarb nah furjer 3eit.

Die 3uta roudjä heran unb mar
eine brauchbare halterbirn unb mürbe

eine roiHige SJfagb, bie im haus baä

ttnbanbfamjie mit ©ebutb oerrichtete.

3n jebent orbentlichen &of muß ein

Hofnarr fein; roill baä Söigigfte fi<h

baju nicht begeben, fo muß ber ®in=

fältigfte b’ran. Die 3fula mar bie

gläubige ©infatt, bie SttteS für baare

Slünje nahm, roaS ftingette, bie auf*

opferungSroiHige @üte, welche einmal

eine gaitje 3ia<bt bamit ocrbradjte unb

ftch bie hänbe rounb lieb, am Srun=

nen ben Ißechtappen bcS Schuber«

roeiß ju mafhen. 3b r Sohn bafur

mar baS Spottgetächter beS ganjen

haufeS.

Den Sommer ihre« neunjebnten

SebenSjabreS perbradjte fie mit Dräu--

mett. ©8 mar fonft nicht ihre 2trt,

tfjatfoä bajufteben unb in bie teere

Suft bineinjuftarren, aber in biefem

Sommer tbat fie ’S, unb im herbfte

b’rauf fam’S an’S DageSlidjt, roarurn.

@8 mar roieber lein Sater ba, aber

bie junge 2Jtutter preßte ihr SBunber

um fo fiürmifhet an bie Sruft, je

einbringlicber man ihr rietb, eS in

frembe $änbe ju geben.

Sur fetben 3^t traf Tie ein @e=

fdjicf, baä ganj unmotioirt bajiebt,

roie baä ©reigniß in einer ftümper=

haften ©rjäbtung, ober roie eine fdjtecijte

Saune beä Rimmels. 3» ntir ift nichts

baoon fonft gefommen, atS roaS bie

$uta fpäter oft unb oft erjäblt bat.

Sie jog am ÜWorgen mit ihrem

©raäforbe hinaus auf bie SDBiefe unb

mähte, unb rechte baS gutter ju einer

Schichte. Unb atS bie Sonne aufgebt,

bleibt fie ein roenig jleben, fließt fich

auf ben Dfecben, fdbaut bin unb benft,

'igil y Google



toie bodj bie Sonne fdjöit ift! — 2Bte

fie fih «lieber ju ihrer Arbeit roenbet,

fieljt fte lein gutter mehr, feine SBiefe,

jieht ben Sieben nicht, bcn fie in ber

fianb halt — unb fhreit auf: ,,Ut),

igalbefel, roa« ift benn ba«?" ’« iji

fo ein Slebel oor. Sie reibt fih bie

lugen, ba tanjen rot^e, grüne unb

gelbe Sonnen im Slebel lierum unb

fie fietjt ihren Stechen noch immer

nicht. 3efct taftet fie umher unb finbct

ben florb nicht, ba ruft fte nach ben

Seuten.

SDort oor bem §aufe fiel;! bie

Säurin , bie ^ört’S, lommt etliche

Schritte herbei unb fragt, ioa« benn

ba« h^te für ein alberne« ©efdjrei

toäre beim fjuttermähen.

„Su Säurin", fagt bie 3ula,

„ich weih nicht, roa« ba« iji, ich f«he

auf einmal nichts."

„So toirft halt blinb getoorben

fein", meint bie Säurin.

„3efuS SJtaria, bodj b a 8 nicht
!"

fdhreit bie 3ula unb reibt mit Slngft

unb Macht an ben lugen, „nein —
ich fel;e Ille«! 3h fehe ja IdeS!"
Iber fie taftete herum uno holperte

enblih über bie Senfe, bah fie fih

ihre §anb blutig fhnitt. CStrblicfi famen

Sente herbei unb führten fie unb

Jagten, e« hätte fhiet ben Infdjein,

als roie wenn fie blinb geworben

märe.

„Stein", rief fie, „blinb! 9Ba«

ihr närrifh feib, roie tunnt ich benn

blinb roerbeit? — 3U meinem flinb

führt’« mih gefdjtoinb!"

Matt führte fie in bie flammer.

Sie taftete nah bem ftnäblein, fte

tifj e« oon feinem Stephen empor

uttb oor ihr luge, unb jefct that fie

ben Shrei : „S l i n b
! ft o d b l i n b

!"

unb ftiir}te oor bem Settdjen auf’«

Snie.

Stun etfi, al« fte ihr eigene« Äiitb

niht mehr fehen fonnte, rauhte fte

e«, glaubte fie e«.

Sie roar blinb. Unb fte blieb oon

biefem Sage an blinb, unb fie lebte

augenlo« noch breiunbjec^jigQa^re lang.

©efagt muhte roa« toerben, unb fo

Jagten bie Seute, e« roäre fhon im
Slute gelegen, unb fhtoahe lugen

hätte fie immer gehabt.

Infang« mögen bie üuacffalber

unb Gurpfufdjer gelommen fein mit

ihren Shntieren unb Sflaftern, Sropfen,

Sariren unb allen jenen liebeln, bie

bem ftranfen — itacbbem ihm fein

Seiben oom Fimmel gefanbt ift
—

oom Seufel fpenbirt toerben. Sann
mag, olpte bah an einen Irjt, an

eine lugenheilanftalt gebäht rourbe

— ba« Seftreben ju helfen erlahmt

fein, unb man hatte ber Irmen ge=

fagt: „üöenn'S ber lieb’ Herrgott fo

haben roiH, fo iji fein anbere« Mittel,

al« roie gebulbig leiben
!"

Unb ju biefem SJtittel hat fih bie

3ula bequentt. SSeniger ©ebulb hatten

anbere Seute, roelhe roohl fehen tonn»

ten, aber aUjufhroarj fahen. Sa«
roareu bie Sorberften ber ©emeinbe

;

biefe thateu bar, bah fte ohnehin

fhroer belüftet feien, bah bie Mut-
ter ber 3ula niht in ihrem Se=

reihe geboren , bah fie au« ber

SBalbgetiteinbe llpet gelommen roar,

unb bah bie Slinbe nun in bie

©emcinbe llpel juftänbig fei. So
rourbe fte oon ihrem flinbe hinweg*

geführt unb in bie SBalbgemeinbe

eingelegt, ftier foHte fte al« „Hin*

legetin" oon §au« ;u §au« roanbern

unb in jebem eine beftimmte Ittjahl

oon Sagen ober SBohen behalten unb

oerpflegt roerbeit.

3n mein Saterhau« tarn fie oon

einem Soten be« Stahbar« begleitet,

bie erfte 3e *t be« 3ahre« jroeimal,

unb roir hatten fte jebe«mal jtoei

SBoc&cn lang ju behalten. Sie h“tte

einen Sucfelforb, in roelhem fih ihre

ftabfeligfeiten befanben, unb ben fie

fih nie oom Soten tragen lieh, fon*

bem aud) bann noch felbjt fhleppte,

al« fie fhon gar alt unb müfjfelig

getoorben roar. ferner befah fie einen

$anbjiod, ber am ©rifffnorpel ein

SUcmleiit hatte, bcn fie aufjer §au«
immer unb überall bei fih trug, ben
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fte jut SiadjtSjeit neben ihrem Seit

mit öngßlicßer Sorgfalt aufberoaljrte,

unb ber ihr wirtlich mehr ©uteS ge=

than hat/ als je ein ©tenfd) auf biefer

@rbe. ®ann hatte ftc in ihrem ©lieber

ftcdfen einen Slecßlöffel, bei bem bic

Serjinnung feßon faß weggewe&t mar

unb überall bie fcbroarjeit ©teilen

beroorfdjauten. 2BaS man ihr oor=

fefete, baS aß fte nur mit biefem

Söffet. (gnblidh befaß fte ein (eberneS

®elbtäfih<hen, in welchem ft<h ßetS

— wenn irgenbwo eine 3toth war —
was ttorfanb. ®enn in ber ehrwürbi=

gen flir<$e ju firiegladj fteht ber

ßeinerne Dpferßod für bie Slrmen,

ber über flreuj unb Quer mit Sifen

befdjtagen ijt, nicht umfonjl. ©Hieße

©tat beS gaßreS brachte ber Stiebtet

oom aipel aus biefem fteinernen 93e=

hättet (Selb mit in bie SEBalbgemeinbe

unb oertheitte eS bort unter bie

Srmen. ®ie gula würbe jebeSmat

unruhig, wenn eS hieß, ber Stiebtet

fornme. 3um öfteren ©täte freilich

mar eS ganj ucrgeblidj, wie fie fuß

auch um ben ©iann herum ju feßaffen

machte. @r fragte wobt ßetS: „Sia,

gula, wie geßtS ? £alt alleweil fleißig ?

Srao, brao ! Stur gar feiten, „ju allen

heiligen geilen einmal", wie bie Säuern

fagen", fehle ber Stichter noch bei:

©djau ®u, ich hab’ roaS für ©ich,

gula. 5)a — lang’ her. ©o, heb’3

gut auf!"

$a that fte benn jebeSmal bitten

:

„Stur feine ©echter nit! flreujer ftnb

mit lieber. Stecht oergeltS ©ott! will

fdjon fleißig beten."

©lancßer Settelmann hat eS er=

fahren, warum ißr bie itreujer lieber

waren, als wie ba3 „große Selb",

glje war um'S auStßeilen ju thun.

Seten fab man bie gula übrigens

feltener, als man glaubt, baß ein

Sftenfch, ber fo ganj auf ben Fimmel
angewiefen ijt, foHte. gm ©egentheit,

wenn wir unS an geßtagett etwas

eiitgehenb mit bem Stofenfranj ab=

gaben, hörte ich fte nicht feiten ihren

Äniefdjämet rüden unb ein wenig ba=

bei brummen. Sinftweilen fchien ihr

bie ©rbe wichtiger, benn ber Fimmel.

Sonnte fte bie ©rbe auch nicht feben,

fo boch laßen. Unb baS that fte benn

getreulich, fte arbeitete. gn jebem

§aufe, faum fte eintrat, wußte fte fed)

mißlich ju machen, unb war fte bie

Oertlidjteit einmal gewohnt, fo waren

ihre Serrichtmigen oon wirflichem Se=

lange, ©ie hadte ©treu, fte wiegte

bie Sinber, ja, fte molf fogar bie

Sühe. Unb wenn eS ihr gelang, ihre

arbeiten jur 3ufriebenheit beS Säuern
unb ber Säuerin ju machen, fo wuchs

ihr ©ifer unb ihre greube, unb fle

uergaß, baß fie blinb mar.

Unb ber ©tem ißreS augeS mar
grau, fte faß nichts, als ben blaffen

Schein beS iageS.

©tein Sater behielt fte häufig

länger als jwei SBodjen, benn er

fonnte fte gut befchäftigen unb fie

wollte nicht fort. Unb als bmiad)

mir famen — wir flinber mit unferem

anfprudjSooHen ©efdjrei, bie SJtutter

aber wie oor unb eß an ißre arbeiten

in §attS unb gelb gebunben, bie

©roßmutter feßon auf ben Sirchßof

getragen worben war, ba würbe bie

blinbe gula unfere ©ärteriu, ja ge=

miffermaßett unfere ©rjießerin. ®aju=

mal war fte freilich feßon ßodß in ben

Sierjigern. §eute weiß ich «S, baß

ißr gbeentreiS gar Kein, ißr ©iunb

nießt berebt war — aber bajumal

horchte ich mit 2uß unb anbaeßt

ißreit ©Borten, ißren Siebern.

3Bie fanft fcßlief jtdß’S ein, wenn

fie bie SBiege fdjautelte unb baju mit

weießer Stimme fang:

„ßeblof, tnei Siiabcl füaffe,

Tie ffingelein loffn bie griiaffe,

Sie loffn bi grüajfe, fie loffn bi fragn,

Ob bu roitlft mit eo^ner in Fimmel einfotirn !?

Unb was war baS für eine Suß,

wenn fte unS auf bem flnie ßopfte

:

„<S>opu, ijopp, ijopp,

Weit mot in ©olopp,

@o reitn tioane Jtinbelein,

So lang ftc no& floanioinji fein.

>ogle



SBerm fte flrö&er wem,
Htciten’S wie Me £errn,

Seiten’« wie bic Stauern breite

:

fcopp, ijopp, f)opp

,

Ja» wirb luftig fein
!"

Unb mit jebetn Sffiorte heftiger

routbe ba8 Hopfen, fo baff mir Meinen

Steiler oft l)odj in bie 2uft flogen

unb not lauter 2uft ein mäcfjtigeS

©efchrei erhoben.

©an} grauenooH aber mürbe unö,

menn fte fang:

„Stet i« a Storr,

Unb böt i? nit flnat,

(Der fein ffieib b’Stojn wegbeijit,

Unb fteett fie aufn £>uat !"

So mar bie 3ula §errin unferer

©efiibte unb Stimmungen.

Slljutange mährte e8 freilich nicht,

fo hatten eS auch mir kleinen rein,

baff bet liebe ©ott bie 3fula nur er*

fdjaffen habe, auf baff bie 2eute ifjre

Utarretljeien mit ihr treiben tonnten.

So boefte ich »hr 8crne auf bem

Staren, unb roa8 fte audj aufangett,

brohen unb bitten mochte, fte brachte

mich nicht herab, ich fang :
„Seiten

roie bie Säuern brein
:

§opp, fmpp,

hopp, ba8 roitb luftig fein !" unb ritt

fte }um ©rbatmeit. SBar ich enblich

herunter unb fte erroifchte mich beim

Stocfflügel, unb e8 gelang mir nicht

buf$eub ba» 9tödflein rechtjeitig im

Stiche ju laffen, bann machte fte

haarfträubenbe Inhalten }ttm Sriigetn

unb rief im entfeheibenben SJtoment:

„gür bie8mat fott’8 Jtir noch gefdjenft

fein, 3)u Unholb, aber menn £>u mir’3

noch einmal fo machft, nachher
!"

34 buefte mich unb mar ftets fo

bceift ju fragen
:
„2Ba3 benn nachher ?"

„Söirft e8 fdiou fe^ett
!"

2öie fpeculirte fte fdjtecht ! Sie

92eugterbe, roa8 eigentlich „nachher"

fein roerbe, mar nicht bie lebte Urfache,

baft ich «in iiäd)fie8mal roieber Sdjaber=

naef mit ihr trieb.

Sa ftnb mir enblich einmal bie

äugen geöffnet roorben.

Sie 3ula l^ielt oiel auf hohe Seit*

tage, nicht etroa, roeil’3 ba SchmauS
gab — b i e f e u religiöfeu ©rttiib ber

bäuerlichen geftfreube fchien fte bodfj

nicht ju fernten — fonbern roeil fte

ftd) roirflih in eine meiheootle Stinu

mung ju oerfefcett muhte, bie ihr toohl

tl)at. Sefonber3 baö SöeihnachtSfeft

!

3Bo ba8 Jlinb mitfpielt, ba ijt ba8

SEÖeib gemontten, um fo mehr, menn

ba8 Hiitb ber leibliche Sohn beS

hintmlifchen Sater8 ijt, bet ba geboren

roirb, um bie SBelt ju erlöfen. Sie,

bie bettelarme, ftocfblinbe SJtagb, bie

für fidj feine gteube hatte auf ©eben

nnb feinen jjreunb, ber man einft baS

Äinb roeg oou ber 3J!utterbruft nahm,
bie feine ©rinnerung hegen tonnte au

fhöne 3ugenbjeiten, unb feine §off=

nung an einen befferett Sag, fte fonnte

e8 fühlen }u tiefft, bah bie SSSelt er*

löft ijt! Sie, bie iHdjtlofefle, mar bie

Sanfbarfle für ba8 2i<ht ber SCÖclt,

unb gteicbroohl fte in ftiller G£)rift=

nacht nicht jur itirhe gehen fonnte,

fo blieb fte mach, unb fniete an ihrem

Sette unb betete. Sonft, menn ihr

bie Arbeit im Äopfe lag unb in beit

Rauben juefte, mar fte jum gromnu
fein nicht aufgelegt, aber heute fühlte

fte ftd) gatt} gliicffelig in bem Se=

rouhtfein, bem lieben 3efufittblein in

Der Ärippe burdj ihre ungejählteit

„Saterunfer" eine greube }u machen.

3n einer folchen ©hnftuacht gingen

mir }ur Jlirche nadf §auenjtein. 9iur

ber ßnedjt SJtidjel, unb Ifathel bie

üJtagb, unb bie 3“fa blieben baheim,

um ba8 §au8 i“ l)üten. Um ttier Uhr
beS SRorgenJ famen mir jurücf, aHeS

fchlief ;
meine UJhitter jerrte mir noch

mit oieler UJltifje bie an bie Strümpfe

angefror’nett Sth llhe °on ben jjüjfen,

roobei ich meinte, e8 gingen auch ade

Sehen mit, unb nur bem oor Äälte

jitternben Ghriftfmb im Stalle }u lieb’

nicht oor Schmer} auffchrie — bann

begaben mir un3 ade }u Sdhlafe.

aber fdjon nah fur}er3eit mürben

mir roieber aufgefchrecft. Ser 9ta<hbar

SbomaS fdjlug an bie §au8tl)ür unb

fdjrie, mir foHteu aufmacheu. 2118 er

oor meinem Satcr in ber Stube ftanb,

fragte er fhueibig :
„9tad)bar, ich ntuh

23Heftqger'» „^fitngnrttn", 5. äfft, III.
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®id) fdjoit fragen, roaS mit ber Gin*

legeritt gefdjebeit ijt!"

„®ie 3ula meinft !" »erfe&te mein

SBater, „roaS roirb benn mit i{jt ge*

fdrehen fein? Serboff’S, bafj fie frifdj

unb gefunb in iljrem Sett’ roirb

fchlafen."

„So geh’ nur, fcEjau nach'."

©ein Sater ging mit bem Sid^t

in bie Äamnter — unb baS Bett ber

(Einlegerin roar leer.

„2Bie fann beim baS fein!"

„®elt!" fagte ber Uladjbar unb

fab meinen SSater an. „®aS möchte

man nicht gtau6en, bafj bei ®ir ein

armer ©enfd) fo fdflecbt aufgehoben

roate. Äannft lange fucben in ®einem

JquuS, roirft fie nicht fütbett."

„®u erfdjrecfjt mid), 91a<hbar,

roirb bodj nichts gefdieben fein!"

,,©a8 gefcbeben ift, frage ich

®id) !" fagte ber 'Jiadjbar unb fuhr

fort: „3$ erjäbte, roaS ich roeiß. —
®ie id) »oreb »on ber Jtirdje ^eint

gegen mein &au3 hinauf gebe, böre

ich .unten in ber ©djlu<ht roaS fdjreien.

— ©d)au, benfe id) mir, foflt’ im

näcbften 3ab* bei mir bod) roer hinaus*

fterben, roeit Oie Uladjteul’ fo fdjreit ?

©rfemt’S aber halb, bafj eS feine 9la<ht*

eul’ ift, bafj roer nach ^ilfc ruft,

©ttfj bod) flauen geben, roa8 ba8 ju

bebeuten bat, roate im Schnee in bie

Schlucht l;inab unb finbe mitten im

®idid)t unb im ©iS — roemt benn?
— ®iefelbige, bie ®u ba im Seit

gefudjt baft. ©ie fie mich roabmimmt,

I;ebt fie gottserbärmlich an ju meinen,

fagt nur: 3U taufeub ©otteSmillen,

nimm micb mit in ®ein $auS ! Sonft

babe id) oon il;r nichts b?rau3gebracbt.

3eßt b°^i |te in meiner Stube beim

Dfen, fte ift l;al6 erfroren. Unb möchte

nun roiffen, 9ia<hbar, roaS eS bei Sud)

gegeben hot?"
©ein Später podjte ben Änedjt

©idjel roach unb fuhr ihn an, roaS

in biefer 9Ja<ht, roäbretib roir in ber

Äirdje ro.tren, babeim gefcbeben fei?

„®abeim?" lallte ber fchlaftrun*

lene Unecht, „fcfjreifl ©inen fo ttär=

rifdb an, Sauer, roaS roirb benn ge»

flehen fein?"

,,©o ift bie 3ula ?"

„®ie Slinbe?" fragte ber ftnedjt

entgegen unb rourbe gefdjmeibiger,

„follte ®ie noch nicht ba fein? —
©eil ber (ßatfdj gar feinen ©paff nit

»erfleht.

"

Unb ©citetS roar nichts oom
©idjel berauSjubringen. ®ie 3ula bin*

gegen erjagte unter »ielem Sthluchjen,

bah fie in einem £aufe, roo e8 in

ber ©htifinacht fo fünbljaft her8eh«/

nicht habe bleiben fönnen. ©an möge
ben ©idjel unb bie Jtatbel nur fragen,

roaS fie für einen fauberen ißfalter

gebflet hätten ? ®ie ßroei mürben ge*

meint haben, eine SBlinbe febe nichts;

aber fte hätte es gehört; unb als fte

ftd> mit Sdjrecfen bie beiben Dij'en

jugebalten, ba hätte ihr’S im &erjett

gefiofjen, juft, als roie roemt ber böfe

geinb nicht roeit roeggeroefen roare.

Sie hätte bann ben ftopf in ihre

Settbede graben unb beten wollen,

aber ber ©ichel märe gefommen unb

hätte ihr bie ®ede über baS tfjaupt

geroorfett unb hätte gefugt, fte märe

in ihrer 3ungbeit felber nichts beffer

geroefen. ©eil fie barüber hart auf*

begehrt habe, unb auSeinanbergefeßt,

baS ©ernhaben unb baS ©ebabernaf*

treiben in ber heilige' 9lacht, gerabe

bem föecrgutt ju ®ruß, fei jroeibing

!

fo hätten ber ©ichel unb bie ©agb
ihr einen Strobroifdj um ben Äopf
gcrounben unb fte fo lange »erböhnt,

bis fie baoon fei gegangen in bie

©internacht hinaus, unb über bie

gelber hi"/ u,'b fidj bann in bie

Schlucht arg »erfliegen habe.

©ein Sater führte bie blinbe

3ula mit gütigen ©orten in unfer

§au3 jurücf, unb jum Änecht unb

jur ©agb fagte et
: „®afj ihr’S roifjt,

in acht ®agett ift baS 3a|jr aus."

®er Änecht brummte etroaS, bie

Äathel h"b ju flagen an, fte, bie

gleifjige unb SlrbeitSfräftige, mürbe

bo<h biefer alten, bettelhaften ißerfon

wegen nicht ben Pafc »erlieren?

ed by Google
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„Du Dirn !" uetfefcte mein Sater

gefpannt, „jünbe mich nidjt an
! 3<b

roiil, bah mir gut auSeinanberfommen."

Die 3uta mar burcb bie ffitfäl=

tung fdjroer erfranft. Unb als idj au

ihrem Sette fajj unb in baS blajfc,

alternbe Stntlit} mit ben lidjtlofen

Slugen fab, ba nahm idj mir oor,

roenn fte roieber gefunb mürbe, nidjt

me^r auf biefem SRöhtein ju reiten.

6ie mürbe roieber gefunb unb fie

blieb bei utiS. llnb als mir ßinber

ihrer entroaibfen roareti, über-

nahm fie baS ©tallamt — pflegte bie

Sülje unb bie Jtälber, mol!, roaS ju

melfen mar unb oerfab ben Dienft

beffer unb Derlähliäjer, als ibti je

eine Vorgängerin oerfeben batte - ©'t

ben Seuten ^atte fie nic^t uiel @emein=

fdjaft, fte festen ftcb — baS bat fie

mir einmal oertraut — ju einfältig

baju. hingegen oerftanb fie ft<b mit

ben Dbieren beS ©talleS. SlbenbS,

menn fte fdbotr in ihrem Sette lag —
baS nun im ©tatle ftanb — fonnte

man fte oft ftunbenlang fptedben hören.

Sie erjäblte ben Slinbcrn ihre 3ugenb*

jeit, tfeilte ihnen ihre ©rfabruitgeu

mit, ihre ©ifiditen unb Sebenfen über

ben @ang ber ©eit. Unb na<b bcm

©rroadjen mar roobl ihr erjteS ©ort

:

„Du flalberl, bift fdjon auf? ©eft,

gut gefdjlafen ha? auf ber frifcben

©treu V — ©ie mar eS, bie mancher

fiub bunb gute ©orte unb ©ebevben

mebr©itdjau3 bem ©uter ju fcbmeicbeln

mufete, als ben 2lnbern gelingen rooHte

;

eine flub batten mir, bie Sliemanbem

SJlitcb lieh, als ber blinben 3ula,

meitn biefe beim Sieden 3obler fang.

Slucb luftige ßieber muhte fie, unb

jufi am liebften fang fte foldje, ~ bie

gar nicht für fte ju paffen fdjietien.

©o ein'S mar baS :

„91 luftign ®un,
®tn i immtr g’roefn,

91uf’m fflirl!) feiner jljür

Jton mn'( g’fdjritb’ncr Icfn.

9! luftiga ®ua,
Ser gibt feiten a 8tuo,

Bolb bol« er, bolb woljt er,

»otb trintt er bajun."

Unb meitn biSroetlen ein grember an

unferem Saufe oorbeiging unb er hörte

baS fröhliche, bell unb roeidjllingenbe

©ingen, fo mochte eS roobl paffiren,

bah er bureb bie ©tatttbür’ lugte,

roaS beim ba brinnen für ein fdjöneS

flinb fei. Unb fab bann baS alternbe

blinöe ©eiblein ! Da lam aber biS=

roeileu — roenn ein paar geiertage

nebeneinanberjlanben , bie bem Se=

bienfteten roeitere ©änge eigener ©ege
ermöglichten — eilt ©ann aus ber

ßangenroanger Sfarre ;
er mar noch

jung, aber fdjon reibt fräftig attSge=

maibfen, unb trug ein falbes ©<bnur=

bärtdjen im ©efubte unb einen roeifjen

geberbufib auf bem ^ute. Der be-

laufcbte mit ßuft bie ©ängerin unb

f«blich föblichlidb ju ihr in ben Stall,

©r blieb mitunter länget brinnen, als

baS ©elfen mährte, unb bie 3u ^a

rebete niibt laut, roie fonff, roenn fie

atteiit mar, fonbern flüfterte. Unb

meint fie bann mit ber ©ildj in’S

SauS fam, lag ein Simmel oon ®lücf=

feligfeit in ihrem geröteten SHnttibe.

3meimal beS 3ab«8 ging fie jur

Seiibte. Daju traf fte jebeSmal eine

©o<be oorber umfaffenbe Sorbereitungen

unb fuebte freb int Saufe ober in ber

3iacbbarf<baft einen ©efäbrten auS,

ber fie in bie flirdbe führe. ©S lieh

ftcb 3eber gern herbei, benn ttad) bem

©otteSDienfte ging bie Slinbe mit bem

gkibret in’S ©irtbSbauS unb lieh ihm

ein ©ittagSmabl auffeben, bejfett fid)

(

(ein Serrnbauer batte fibämeu bürfen.

§atte fte bod) ein halbes 3abr taug

baS ihr sugefaUctte 2lrmengelb bafür

jufammengefpart, unb auher bem 31=

mofen, baS fte mitunter an Settlern

* oertbeilte, für ftcb faum einen Äreujcr

! auSgegeben. Unb biefe ©irtbSbauS=

ftunben, ba fte 3emanben bemirtben

fonnte mit feinem ©peiS unb Drauf,

unb babeiftbeit unb mitfübleit, roie cS

fdjntecfe — biefe ©tunben freuen

bie glorreiibften ihres ßebenS ju fein.

©in paarmal trug eS ft<b ju, bah

meine ©utter niibt in bie ftinbe geben

fonnte, roeil niibt fo oiel ©etb im

23*
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Saufe mar, bag fie fug im fftrcgboif

ptte fönneu eine Sabnig gönnen. ®a«
nagm bie blinbe 3ula wagr «nb

grollte, bag man ihr bie Sache uer--

geimlidjt gälte. ®elb fei ja bocg im

§aufe ! Unb ge fucgte au« igrem

Settftrog ba« befannte Seberbeutelcgen

heroor, unb bie Gtnlegeriu ga6 ber

SauSgefegenen SUmofett.

3n SRuhe habe ich bie Qula tag«--

über nie gefegen, immer bei einer

Slrbeit. llnb roemt fonft nicht« für fie

ju thun mar, fo tappte fte fug mit

bem Stocf ju einem Steinhaufen gin*

au«, unb legte bie auSeinanbergeroHten

Steine jufammen. Sie wollte nidjt bie

Slinbe unb bie Sinne fpieten, unb wer

fte bemitleibete unb bebauerte, bem

mar fte unholb unb gab igm ju be=

beulen, er möge rechte Seute in 9tuge

Iaffen unb jufegen, bag et nicht felbft

ju bebatierit fein werbe!

Sie war bie ©adjfamge im ganjen

Saufe unb wugte auch in allerlei

gingen SluSfunft unb ®efdEjeib beffer

unb »erläglicger, wie wir Slnberen

;

unb nicht feiten, wenn wir irgenb eine

itt SSergog geruthene Sa<he alle mit*

einattber mit offenen Singen oergeblicg

gefudjt hotten, war eS bie blinbe 3u!a,

bie ge auffanb unb herbeibrachte.

3uwei(eu in UtiglücfefäUert, wenn

un« ber Jtopf oerloren ging, war ge

eS, bie Staig unb Iroft wugte. 3<h

füg ge nie »erjagt. Unwirfch war ge

oft, aber wenn fte geh auägebrummt

hatte, bat ge aflfogleicg, bag man e«

igr nicht für übel nehme.

3<h »ermuthe, bie 3uta gatte biegan*

jeu brciunbfedhjig 3ahre nidjt ein eirtji-

ge« ©ort gefagt, au« welchem ju ent*

nehmen gewefen, bag fte blittb mar.

®ie Äüge nannte ge fetten bei ihren

rechten Stamen, bie wir ihnen beige*

legt hatten, foubern fprach nur »on

bet „Staunen", ber „Schecfigeu", ber

„falben", ber „©eigen".

Sffir ihr Sehen fprach ge nur einen

einjigen ©niifch auS
;
wie alle ©enfegen,

jo wollte and; fte e nt p o r gelangen :

SBemt ge eine Schwaigen» futint fein

auf ber Sög’

!

©ie oft hörte man ge fingen:

„3o, auf btr Olm, ba roa mei ©lücf,

3 taufchab mit fana ©räRn nit !
—

% Sennerin blieb i dinglich,

Unb man i ftirb, mit i a Scfjroolb'n ;

Sie ma ba Job mei flerjtrl bricht,

®nng i nit meg bon meiner Dirn."

„3a", murmelte fte bann, „fdjon

lang ! wenn ich nicht f o märe !"

liefe« „fo" mar ihre einjige Sin*

beutung auf igren 3uganb. Uebrigen«

waren igre meitereti Sinne berart au«=

gebiltet, bag man glaubte, fte gäbe

igre Stugeu itt bett Ogrett, an ber

Stafe, an bett gingetfpigen. Song ig

bie Seele gewohnt, bei ben glänjenben

Igoren ber Slugen au« unb eittjugegen

;

aber wo biefe Igore oerfcgloffen gnb,

ba tritt ge geh bureg bie anberen

Organe igrett oerläglicgen unb lieblichen

fPfab.

©ine« läge« fam wieber einet

unferer Stacgbarn, jünbete ftch am S«b
bie Sfeife an unb fragte, wie lange

mir benn bie 3»la noch ju begatten

gebälgten ? ©r gatte ge auch 5“ brauchen.

Unb ba« arme Söeib, welche« matt

eittg nur mit ©iberroiHen itt bie ®e=

meinbe genommen gatte, war fegt in

igren alten lagen gefuegt, umworben
unb allerort« als eine »orjüglicge

SlrbeitSlraft gefegägt.

So weit gatte ge e« gebracht. Unb
wer früger an bie fjjflicgt erinnert

werben mugte, bie 3ula ju negmen,

ber poegte jegt auf fein Sie egt, fte ju

etgalten.

Unb ber ©ann mit bem falben

Scgnurbart lam immer noch ju igr,

unb bracgte igr ftetS ein Sanbbünbelcgen

mit, »on Semmeln, Dbg ober Seb*

ludjen. ©ie war igr gart, wenn fte

igm nicht« fpenben lonnte, unb wie

war fte meinem SSater banlbar, wenn

er ben ©ann au« ber Sangenmanger

Pfarre ju lifcge lub ober fong ein

freunblicheS ©ort mit igm fpraeg.

Unb wenn ge beit Surfegen betagete

an feiner breiten Siruft, an feinen

aogle
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Sdjultent, an feinem ftemmigen fflacfeit

— biä ju ben bidjteu paaren feines

©Reitels oermochte fie faum empor;

julangen — ba flüfterte fie roohl

:

„Sie grofi S)u mir geworben bi ft,

mein irifcel ($atrifc), feit idj fDidj

baS te^te 3Jial hab’ gefeiten
!"

greilich, bamals, als bu iipi

baS lebte ©al gefehen fjatteft, mar
er ein fleiueS Äinb geroefen, mit rottjen

©angelten unb himmelblauen 2Icug=

lein .... 0, meine nicht jebt, bu

armes, lidhtlofeS ©utterauge ! 2>u

f i e f) ft ihn ja
;

eroig unnerbrängt

bleibt bit fein flinbeS^ngejtcbt im
^crjen, roährenb anbere ©ütter, wenn

fie oor etroadhfenen ©öhnen flehen,

{lagen, bafj fte fein Ä i n b mehr hätten.

2118 ich in bie ©eit jog, lieh ich

bie blinbe gula noch bei meinen eitern

jurücf.

211S biefe baoon jogen — bet

Sater in baS Xhal ber ©ürj, bie

©utter in ben hintmlifdjeit grieben

— ba begann bie gula roieber ihr

fflanberleben non &auS ju £au3.

aber nirgenbS foH fie fich mehr fo in

bie Sßerhältniffe gefunben hoben, als

bei uns. gfjr ©oh 1'/ als armer Säuern;

fned)t im (Sebirge, mürbe halb non

feiner eigenen 2lrbeitSlaft gebeugt. 2113

ich bie gula oor einigen galjreu roieber

fah, waren ihre fiaare grau, unb gar

gefrümmt ftüfcte fie ftch auf ben 6to<f

— eS war noch berfelbe mit bem
fRiemlein am ©rifffnorpel. Seither

hatte ich mir oft oorgetiommen, ber

oieljährigen ©enofftn meines §eimatS;

haufeS einmal etwas Siebes §u er--

roeifen. ©ie eS aber jumeift geht,

wenn man ein ®ute8, baS bem fcerjen

entquillt, nicht gleich am erften Hage
übt — eS mürbe oerfdjoben bis ju

jenem fonnigen griihlingSmorgen, ba

ber ©arg aus roeifeen lannenbrettern

oorüberfchroanfte an meinem genfter.

@in unenblicheS ©eet oon Sicht unt=

wogte bie ©eit
;

ein fonniger ©trom
quoll ihr nach in’S tiefe @rab — unb

baS gute §erj hat müffen lichtloS auS

irbifhen ©chatten eingehen in bie

ewigen.

21« ihrem ®rabe lege ich bie £anb
an’S fierj unb roenbe meinen SM
ben lichte unb gluthooBen lugen beS

SebenS ju : ©ären wir auf biefer

Gebe 2lUe fo froh unb jufrieben, wie

I

f
i e es gemefen

!

Btofort uttb feine iladjtigall.

®a» Söglein im Sauer jung an Ott ®anb
$ocb über bei Sicifter» Spinette;

6« fang unb et fpiettc bann jur $anb,

So würben bie filmen ®uette.

Todj lote e» ad)! ,;um Sterben fam,

lie tag auf bem Sobtenbctte,

®a tuarb ber SachtigaQ Stimme Iaf)m,

Sit fang nicht mehr um bic Sffictie.

Unb raie man ihn trug jut 2h**r IjinanS,

Ta hat fie für immer gefdjroicgcn,

9Jtan fah im füllen Iraiicrljaii#

Such fie im Käfig füll liegen.

grau Stanjerl roeinte fo lag wie Stacht,

Kohl wae et jum ßtfehüttern

;

®an hatte, wer hätt’ auch barau gebucht!

ffiergeffen ben Sogei ju füttern.

®em Sögel unb bem Steiftet auch

Sergafc man Kämet jn (treuen
;

3n beutfehen Stauben ift ba» fo Stauch,

hinterher tommt bat Streuen.

fhultao Kühne.
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HHeiter ^orJlabMi^urfii.

95on IFrirbridj Sdjlögl.

V.*)

3>ft ^e^Brabft.

©ein 2o8 ftnb fdjließlicß meift —
trüget, wenn ii)n uid)t ©kümmere?
erwartet. 9Jlan$e würben, rnenn’S ju

arg Jam unb ber eermeintliche „6 paß"
als folget uid^t acceptirt wirb, bei

ben barauS ß<h entroicfelten g e f e l 1=

fdjaft ließen fRaufereien tobt=

geflogen ober mit SRefferftichen trac=

tirt ober mittelft eines roohlgejielten

©citelftutjcnS ober SenfelfrügelS ober

auSgcriffencn ©effelfuffeS an ihrem

refpectioen Sinterljaupte mit einem

tüchtigen 3Rerf8 Derfeßen, beften Sei5

lung bem Gßirurgen felbß flopfjer*

bredien oerurfacbte — Alle aber, bie

baS ÜJietier beS „SrrojjelnS", ben

©port beS „B’tammljetjenS" mit

Gorliebe betreiben, feiert, wenn ihnen

ber Xribut ber allgemeinen Anerlem

nung ihre« SöirfenS auch nicht in ben

oorcitirten formen ju Xfjeit wirb,

ihre „iß a f f i o n" bo<h infoferne fchlecßt

belohnt, als im Verläufe ber 3e'(

wnb ber Gegebenheiten auch bie entßu=

ftaßifcheßen GompagnonS biefet unauS=

gefegten „©eher je" fatt unb mflbe

werben, unb ber finbige Urheber biefer

clafftfchen „3upe", enblidh audh oon

ben „bictjten greunben" gemieben wirb,

nachbem bie SReiße beS „® e h ä n f e l U
werbenS" unb „Auf fihenS" auch

an fie gefommen. Denn man lacht

gerne über Anbere unb fxnbet gerne

Anbere lächerlich, ifi aber böcbticbft

„b e I e i b i n g t", falls man felbft jurn

momentanen ©ticßblatt auSerfeßen. DaS
wurmt, baS wirb nicht oergeffen, unb

foßäufenßd) bie „t ö b 1 1 i <h e n §? e i nb=

f chaften", bis fie nach ber 3“ht
ber Dheitneßmer an ben gemeinfamen

„Sehen" complet ftnb.

Die ©pejieS „S e h b r ü b e r", bie

Anlaß ju biefeu lehrreichen Setrach 5

tungen gibt, unterfcheibet fi<h nämlich

fcharf oon jener lärmenben §aupt=

g a 1 1 u tt g, welche unter berfelben Xitu*

latur firmirt ift, bie aber ihren SultuS

nicht an einjelncn unb auSgewäßlten

ißerfonen betreibt, fonbern für bie bie

© a ch c an ftch, unb jwar jebe Sache

unb jegliche Angelegenheit jur —
Sehe wirb. Sanbpartßien, ®efammt=

Ausflüge, Seutigen = Sefucße ,
große

©cßaußellungen unb lufjüge, SochjeitS5

fefte unb Sinrichtungen, ja nicht feiten

fogar Seicßenbegängniffe ober fJeuerS=

brünße, Ueberfchwemmungen unb fonßi=

ge @lcmentar=®reigniffe bieten für biefe

eigens organifirten, bem Gruße unb

ber ernften Gmpßnbung unjugänglichen

Staturen ®runb unb wiHlommenße

®elegenßeit, ben „gatl", wenn fdjon

nicht als „3 u y" ju beßanbeln, fo

boch hiebei fo weit — auSjuarten

unb auSjufchreiten, bah bie nie feßlenbe

„Sehe" plöhlich ßy unb fertig ifi.

Unfer „Sehbruber", ben mir

im Auge hoben, iß attberer fjason.

Gr liebt nicht einmal fonberlich ben

joßlenbett Trubel ber SDlaffen, meibet

auch nieiß baS Ungeftüme unb Spec=

tafelhafte großer Anfammlungen unb

begnügt ßdß mit einem Ileinen Äreife

auSerwähtter Äumpane, wo er feinen

2Sih leuchten läßt unb feine fpijje

Bunge unaufhörlich in Dßätigfeit Ifr

*) 6icl)e „tcimBarten“, Oftober 1878.
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3)aft als Siebling8=3lerraln für feine

iftrobuctionen bie © t a m nt l n e i p e

gilt, unb bafj als ftomparfen bie

treuen ©enoffen ber abenblidjen Xafet-

runbe ftguriren, ijt ebenfo fetbftocr-

ftänbliCh, wie, baft er nid}! ben ft5räfi=

bentenfif} einnimmt, fonbern als „pfif=

figeS Äreujföpfel" an ber unterften

Slifdjede jtCh fein päfcdjen erfieSt,

um für feine bioerfen Manipulationen

Saum ju haben, ungebinbert ab= unb

juge^en, unb im entfdjetbeuben Äugen=

btide, roenn ber flnalleffect loSbriCbt

— oerfcbroinben, b. b- bem rädjenben

Ärme beS roütljenb geroorbenen Opfers

Inc^enb entfpringen ju fönnen.

S)enn unfer „§ejsb ruber" ijt

ein fogenannter „luftiger flau}", ber

bie närrifdjeften (Einfälle bat, t>oQ

„©djabetnaf" ift, unb beffen ©ebirn

bie unglaubltCbftett „©treibe" auSbedt,

um b^te biefen unb morgen Plenen

in ben SBannlrciS feines „©ijseS" }u

}ieben — mit anberen ©orten „auf*
fifcen" }U laffen. Dberfläcbliibe ©e;

fChiCbtfCljreiber mürben nun ben 9J!ann

einfach in bie Subrif ber geroöbntiChen

„©irtbSb auS s ©pajjmaCbet"
rangiren, unb man fönnte fi<b bie

©intbeilung auch gefallen laffen, roenn

feine SCenbenj gutmütiger Satur

märe, unb in feinem Treiben nicht

bie birecte abficbt »orberrfCbte, fein

Object an bet empfinblicbften ©teile

}u treffen unb mit ben giftigften

Pfeilen }u oeriefeen. Unb fo gilt er,

namentlich bei ben geängftigten unb ein=

gefCbücfeterten grauen als „fcfetimm",

rodbrenb er oielmebt b ö S n> i 1 1 i g ift.

3ft fein gepriefener ,,©ife" ja

botb eigentlich nur „b ü m i f Cb e r

Spott" unb ijt eS nur beiftenber

§obn, roaS er als „barmlofe
Sp a § e t e l" tajirt. @r lennt bie ©Cbroä=

<ben jebeS ©injelnen unb „bean}t"
ihn fo lange, bis ber iöetreffenbe

„fpringroütbig" wirb unb bet ©boruS
ber Sadjenben ibn noCfe feparat in

„öamiftfe" jagt. Sun ijt ber fd>lau=

bliii}elnbe Agitator in feinem ©lemente,

bie allgemeine ©timmung ijt bie er--

münfChtejte, benn ber 3orn beS (be-

troffenen jieigert nur bie ^röbliChfeit

ber Uebtigen. §ieburdj aufgemuntert,

wagt ber „§efebruber" noCh einige

Sutbaten unb fChidt feine oerlft&lichften

Seferoen in'S SCreffen ;
er ift fdjonungS*

unb rüdfiChtSloS, eS fällt SBort auf

©ort, eines fChneibiger als baS anbere,

in ben Äugen beS jauCh}enben Äubi=

toriumS gingen greubetbränen, ihre

SäuCfee modeln oom ßaefeframpfe ge=

fChüttelt, aber — eben in foldjen Mo=
menten, mo ber Stiumpb beS 2tn=

ftifterS am bö<bften, erroäcfeft audh

häufig für ihn eine ber ©ingangS er=

mahnten ©efabren, unb nur ein rafCher

Südjug in bie oiel bergenbe flüdje

rettet ihn oor banbgreiflicber ©iber=

legung. Sur mit Stühe roirb bie Suhe
roieber bcrgefteHt unb ber aufgeregte

befänftigt, morauf ber Flüchtling, bem
ein auSretChenbeS ©cfeufegeleite bie

legalfte ©iefeerung garantirt, faChtc

berbeifdileicfet, eine „oernünftige" 93er=

föbnung an}ubabnen fuc^t, um am
näChften Ibenbe bort fortjufefeen, roo

beute gemaltfam abgebrochen roerben

muffte. ®enn ber richtige „fjefebruber"

ift oon feinet Seibenfcfeaft nic^t ju

heilen.

»IS b er°orragenbeS Object für

feine „iQänfeleien" unb ©tidjel=

reben bient ihm übrigens meijt ein

nie feblenber böbmifefeer © Ch n e i=

b e r, ber etroa naCh fl a m p f S ®ogma
„alte ©itfrau mit flane ©d=

bäuSl" erheiratete, unb nun auf

feine Steifterroürbe, fein Seftfetbum

unb fein §ertf<berreCbt über ein Siertel-

bufeettb bn^oerbungerter ßeferjungen

ftCh nicht roenig }tt ©Ute tbut. ®er
allerbingS mit etroaS nationaler 33er-

fdjmifetbeit begabte, fonft aber burdj

brottigjte 8ef<feränftbett auSgejeiChnete

Mann ijt tbeitS feiner Sorlautbeit,

tbeilS feines ©ünfelS roegen baS ftabile

Opfer unfereS „§efebruber8", ber ben

„Pane ©en}el* in allen benlbaren

Formen unb Ärten — „auffifeen"

maCht ober burdj braftifChe Sergeleien

}U beigen Seben unb ©egeureben



reijt. ®em Uiigtiitflidjen werben bie

fc^oubcrooHfteii 5Dinge imputirt, über

feine bäuSlidje ©elbftftänbigleit bie

Qbtväglidjften ©erüdjte in’« ©efidjt ge-

fügt unb bie abbauben gelommenen

©toffrefte nach ber 6üe porgeredjnet.

S5a8 gibt nun eine fauberroälTfdfe

^Rechtfertigung feitenS beS Slngellagten,

beffen ©efidjt jiunoberrotf) unb ber,

in ber Sofitur eine« falefutifcben

HalfneS, oor bem ßäjierer fi(b b*n ;

fteüt unb „Sajifapion" begehrt.

SBie lächelt ber Sefctere feelenoergmigt

unb ftnnt im ©tiöeu nadj einem neuen

Goup, ber auch fdjnell in ©eene ge=

fefet roirb, unb ber etwa bann befielt,

baff man bem SBütfjenben butd) ben

HauSfnedjt ein Sacfet überreichen läßt,

beffen Inhalt jroar ein qualifijirbarer,

aber — unfagbarer ift. 2Beld)’ Hallol)

im Steife ber Umfifcenbeit, unb meid»'

neuer 3orn beS jum bunbertften 3Jtate

g l e i d) a r t i g ÜRpftifijirten !

®ie eigenllidbe gorm unfereS faufti-

fdjen gelben beftebt jeboeb ntc^t in ber

goppevei eines Ginjelnen, fein beifjcfleS

Streben ift — jroei oberbrei „greunbe"

iugleid) aufs unb untereinanber ju

„beben" unb biefe feibft jufammen
ju „b a n b e I n". ©elingt ibm bieS unb

perfängt ein bem 9Ja<bbar üt’S Ob* ge=

flüflerteS Säätfcbcben, tootnadj ber (Sitte

über ben SIttbern biefeS unb ber Stnbere

über fetten baS unb baS unb baS „ans

geblid)" gefagt haben foH, unb ents

jroeien ftcfi bie Sefdjulbigten lt)ntfäd)=

lieb unb überhäufen Heb gegenfeitig

mit ben iiberrafdjenbften SSorroürfen,

unb bat bie Grbitterung ben Hißpunft

erteilt, bann erbebt fi<b roobl ber

frepelbafte 2lnftifter biefeS gerroürfs

niffeS unb erflärt baS ©anje — als

einen unfcbulbigen „©paff", aber

geärgert haben fie fidj boeb, unb baS

ift ihm Hautgout!

„9tur recht Ijeßen, beben, beben,

baff a Sieben unter b’iieut fommt, baS

iS mein’ greub’ !" fagte mir einmal

ein beriet gupganntifer, bem id) SBor*

würfe madjte, baft er einen geachteten

Staun, einen ©reis pou ftebjig fahren,

mit einem ©erütbte in Unruhe braute,

baS er über beffen — befanntermahen

IauterfteS — „Sllerbältnih" ju feiner

fünfunbfiebenjigjäbrigen bödjft ehrbaren

Quartierträgerin in Umlauf fefctc.

„3’le(}t fag’ iS fa eh, bah ’S nur

a &e(} mar !" meinte entfcbulbigenb

ber fatale RBißling, aber ber bumme
©pa& jog bem Rkrbädjtigten ein ©als

lenfieber ju. Gin SSnberer biefer ©orte

bef<bäftigte fidj bamit, leichtgläubige

ju erfolglofen Grbfchaft8=5ßroceffen ober

ju Stagen unb Sefdjroerben bei ®e=

richten unb SRebactionen über biefe

unb jene Uebelftänbe aitfjubeben unb

nadj bem unausbleiblichen giaSco ober

einer fühlbaren Blamage ben S3efd)äm=

ten, b. h- „Slufgefeffenen" als fiebenbe

gigur für baS ^Repertoire feiner gerne

erjähltcn „H i r f ch a u e r = © t ü d e l n"

erbarmungslos ju benüßen. 3dj toar

im Bormär} ßenge, inie jtoei Stüber

(3wiHinge) fpinnefeinb mürben, bie

Sebörben mit bogenreidjen Grllärungen

behelligten, unb ein Saar Stnmälte

behufs gübrung ihrer ©adje mit

glänjenben .Honoraren belohnten, roeil

— ein luftiger Heßbruber j e b e m
ber Kläger eiblich pcrficberte, bah G t

betirftgeborne fei, uttb baS HauS,

baS ihr gemeinfameS Grbtbeil geroorbeit,

ihm allein gehöre. ®ie Hirocefäfofteu

perfdblatigen fdjliehtidj baS §au8, ber

Unbolb rieb ftd» ladjenb bie Haube.

S)er gall roar aber auch fomifdj . . .

Gin beliebtes Hilfsmittel jur Gffec*

tuirung granbiofefter ©djerje in biefem

©eure ift — bie „SRaijtuttg ber
G i f e r

f
u $ t". gür ben mähren Heb*

bruber ift hier eine unetfcböpflicbe

gunbgrube unb hat baS gifdblein ein«

mal ben Söber angebiffen, fo f<hnappt

eS baS nä^fte Stal um fo begieriger

nach oer fioeffpeife. Gin hingeroorfeneS

2Bort genügt, um bie gcmünfdjte Gy=

plofion ju beroerffteHigen. 9Ber bleibt

gleichgiltig, ob Staun, ob SBeib —
ich fpredje oon honneten Gben — wenn
bunfle änbeutungen fallen, bie jebet

Auslegung fähig? „3Bo famen ©ie

geflcrn l)tx, als ©ie aus jenem ©äh*
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djeit traten?" ©o frug ein renom<

rnirter ©cfebolb in meiner ©egenmart

einen jungen Seemann unb blie« babei

gleidßgiltig feine pfeife au«. „©eftern?

Slu« einem ©äßdjen? $aß icß ni<ßt

müßte !" replijirte ber Slngefprocßene.

,,©o mar’« oorgeflern, rießtig ootge«

jtern, mir grüßten uu« ja !" fußt ber

Sittentäter fort. ®er Slnbere aber er«

roiberte
:
„Sluiß oorgeftern oerließ icß

tagsüber meine SBoßnung nießt, roeijj

ber Teufel, wen ©ie gefeßeu unb ge«

grüßt. ©Heß nie^t !" 3ener feßroieg

unb bie ©a<ße fißien auSgegtiißeu.

Slber e« fdßien nur fo. 2)ie an«

toefenbe ©atfin begann nacß}ubenfen.

9iun weiß alle ©Belt, aueß bie folibefte,

ftßon auä ber Sectürc „fpannenber"

Stomane, baß bie „©äßdjen" einer

©roßfiabt ßdj mein eine« üblen Stufe«

erfreuen, baß fte nominell unb factifdj

al$ Verberge allerlei meäquiner ©er«

fonagen gelten, baß gerabe in foldjen

©cßtupfroinfeln ba« ßäßlidjfte Hafter

feine Vrut« unb ©flegeftätte ßat, baß

alfo ba« fdjlidjte einfache SBort ,,®äß«

clbcit" für süchtige Dßren einen oer«

bammten Slang unb für $arte ©aumen
ejnen roibertidjen Veigefcßmad beftßt.

5Der inquirirte ©emaßl oergaß längft

ba« alberne Egntermejjo unb plauberte

mit feinem ©aößbar über bie fpanifdjen

Srife unb ben ©turj ©atoaej’ unb

oerfpraeß fuß oiel oom ©linifietium

Vraoo ©Utrillo. ®a fiel in feiner

Stöße nodßmal« ba« fatale SBort „®äß=
dßen" unb feine tßöridjte ©attin mar’«,

bie e« roieberßolt oor fieß ßirnnurmelte,

mit bem 3a^n f*0<^er ba« lifdßtucß

bunßlöcßerte unb oor innerer Erregung

in jeber ©efunbe bie garbe roecßjelte.

©lößlidß rief fie
:

„Viedeiißt mar’«

o o roorgeftern ?" Unb nun gebeßnt unb

mit großen Sliden
: „Voroorgeftern— mar — mein — ©lann — in —

ber ©tabt!" Unb nun im rapibeften

Stempo : „SBaS für ein ©äßd;en ? SBo

iß ba« ©äßdjcu?" ®er armen grau
ßanb ber SXngftfißroeiß an bet ©time,

ber in bie Enge getriebene Herr ®e=

maßt mar über bie gumutßung empört

unb fanb nidjt SBorte genug, um
feinen Unroitten auSjubrüden , uns

SlUen mürbe bie ©efcßidßte pcinlidß,

bi« ber argliftige SCvopf geftanb, feine

grage fei nur ein „©paß" geroefen,

um feinen ©lärtgrer „i n V e r l e g e n=

ßeit" ju bringen, unb um gleidß«

jeitig ju feßen, „ob bie ©näbige
eiferfüdjtigfei?" Skt 3TOCt*

erreießt, ein ©aar ©erfonen mar ber

Slbenb oerborben.

Ein anberer biefer fauberen @at«

tung oon ©paßmaeßer trieb’« notß

ärger unb roagte fogar Slrge«. Gr

ftipißte, mäßrenb er einen greunb be=

fueßte, ber eine oeritable ©tißtrauenS«

unb Eiferfuößt&gurie at« Gßejocß be«

faß, biefem eine abgelegte Granate

unb fenbete ba« Corpus delicti 2ag«

barauf bunß einen jevlumpten ©affen«

jungen in bie SBoßnung jurüd, mit

ben Vegleitroorten
: „91 fdjöne Empfeß«

lung oon ber gräul’n Termin’, ber

gnä Herr ßat ba« geftem bei ißr oer«

geffen !" 3roei geballte gäufte, oon

benen eine bie Graoate frampfßaft

ßielt, fußreu bem oon einem gemütß«

ließen ©abelfrüßftüde arglo« Hebnge«

feßrten in fein entfeßte« Slngefußt. „SBer

iS b’ gräul’n Termin’ ? SBo i« b’ gräut’n

Termin’ ? Stuf bie ©olijei mit mir,

Skt nieberträeßtiger, elenbiger

u. f. ro." ©o lautete bet ©ruß, bet

ben oötlig Verblüfften unb oor ©cßred

fiumm ©eroorbenen empfing. — S5a

metbete fuß, al« ber ftampf am mäcß=

tigften tobte, nocßmal« jener fjunge

unb erbat fuß ba« unfelige SBaßr«

jeießen ber (fktioen) Untreue retour,

er ßabe fieß in ber Slbreffe geirrt, ber

©efueßte rooßne in einer anberen Vor«

ftabt unb fei ein „lebiger Herr". Skr
griebe im Haufe ber 3roictradßt mar

nun freilidß fcßnetl ratißjirt, unb eS

foHen fogar Sßränen ber SReue, Um«
armungeti unb ßeiße Süffe oorgelom«

men fein, aber — Slbenb« erfdjiett

ber fo fdjnöbe Hintergangene bodj mit

jerfraßten SEBangen, roeldßen 3ußan^
er einem „Ungefäßr" jufdßtieb, ba«

ißm mit feinem „böfen $au«tater"

aogle
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paffirt fei, als er biefem bei einem

Tete-ä-t6te DiaditS in ben 2Beg fam.

3Bie ftidjelte ba ber Arrangeur ber

mißlichen Slffaire über ben „böfen

föauSfater", bet oieUeid^t gar fein

„ÜJlanbt" fei, unb roie 6iffen bie

Uebrigen bie Sippen, bie fammt unb

fonberS um beit „3uj" mußten ! $ie

Granate aber nmrbe ißm heimlich in

ben Sacf gefieift, toeldjer yuitb ben

Slrnten fpäter bod) auf allerlei ©e=

banfen braute unb ju bem fü^it ßplU

ftrteit 33orrourfe animirte
:
„9Ba8 j’oiel

iS, iS j’oiel ! 21 anberSmal fudjt’S

©ng ein Inberit auS! 3 fiß ®ng
nimmer auf!" ®3 mar biefeS nadj;

träglitße Grfenneit ber Sachlage non

Seite beS ©epeinigten roobl ber fdjönffe

Sieg beS geßbruberS !
—

Unb genug ber feineSioegS erbeben;

ben SSeifpiele. ÜJtein freunblitbßer unb

uadbitdjtigfier Sefer toenbete fidj oiel=

leicht fdjou längjt non biefer Schitbe;

rung ab, bereit Stoff roabtlid) mir

auch nicht gefällt, ben id) mir aber

erroäbltc, roeü ber ST t)puS gejeichnet

werben muß. Gbarafterifirt er bod)

fdbon burdj bie ®ulbung, bie man
ibm geroäbrt, bureb bett Slnbang unb

bie Setounberer unb Unterßäßer, bie

et ftetS gefunbeit unb notb immer

finbet, eine ganje ©attung jtoar ge;

ridbtlidb unbeauftänbeter unb auch fonfit

unbefcholtener, oft fogar „angefebener"

OTenfdjen , benen nicht nur , roie

fiamlet fagt :
„§e!uba nichts iß",

bie auch für näher liegenbe fragen

unb roicbtigße Greignijfe, ja für bie

phänomenalen ÜMtbegebenljeiten bie

ftupibeße ©teicbgiltigfeit jeigeit, unb

SSerßänbniß, Sympathie unb Qntereffe

nur bann ju äußern oermögen, roenn

„a g’müatt)lid)e 28irtb$b“U8=
b e ß" im Stnjuge unb in 2lu8fidjt iß.

®er enragirte Sierbanfpolitifer, ber

naioe Jfaititegießer, ber unabläffig

ÄriegSetflärungeit ergeben unb Armeen

marfebiren läßt, ber übereifrige „gei--

tungSfreffer", ber täglich neue 9t Qianjen

componirt, Gabinete ftürjt unb bie

®eputirten in Stnflagcftanb oerfeßt,

ber oollblutige communale Reformer,

ber bunberterlei Anträge jur Hebung
ber allgemeinen SEBoblfa^rt oorrätbig

bat — all’ biefe politifdjen &eißfporae

roetben nicht feiten $u Garricaturen,

über bie jeber geuerburfdj unb Speifen;

träger feine fritifchen ©loffen macht.

2Jtan lacht fogar über biefe oon ben

eontraßirenbßen Seitartifeln unb ben

alarmirenbßen „Entrefilets“ 2tufge=

regten unb 3rrcgcfü^rteu — nun,

ntinber ei'beiternb iß roobt ber 2Iu=

blitf ihrer ßumpfßnnigen Sntipoben,

bie nur ben f <h a a l e n Spaß cul;

tioiren unb benen alles Uebrige „ob’s

fo ober fo gebt" einfach „® urfdjt"

iß. 2Jtan oerßebt mich bo<h? . . . .

Dlgitized by Googl
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Ijfrrn Itoitbtiu’s 3Ubum.
SBon iiobttl Ijjamrrling.

9Jlan wirb jugeben müffen, baf) I feine „Gotlegen", bie tpoeteit, fieims

bet ©tanb ber Siteraten — ich roäljle
|

fud^t, ©ajtgeföenfe in jeber gomt,

hier mit abficht biefe non tichtern ! auch in ber oon abgelegten flleibungS*

unb ©djriftfteHern nicht mehr gern ftücfen, annimmt, mit ©tiefein oon

gehörte Sejeidjnung — ju benjenigen ißaul fiepfe , mit einem Paletot

jählt, bie immer noch oiele „Origis oon Gmamiel ©eibel, mit §ofen oon

nate" aufjuroeifen haben. 3n einer Sertholb Sluerbach, einem Gglinber;

ber bcften feiner, roie ß^ampagner hute oon 3uliu8 {Robenbcrg Italien

moufftrenbeu Slooetlen, im „Söroen= burchftreift, unb in ©efeüfdjaft ber

blut", hat gerbinanb Nürnberger ben Sajjaroni 'JieapelS bie göttlichften

Gharafterfopf eines „Siteraten" ge-- Stage feines SebenS lebt,

jcichnet, ber im oollen SJtafie ber Sin« 3e tiefer man oon beu flöhen beS

forberung entfpricht, welche man an iparnaffeS ^inuntecfteigt in bie Stiebe«

baS echte tidjtergebilbe fieHt : Drigi« rangen, befto häufiger roerben bie

nat unb tppuS jugleich ju fein. 3n Originale. 31m jahlrcichfien fmb fie

biefem gatte ift’S ber originelle tppuS, in bem 3mifd)enrcich, baS bie eigent«

baS tppifdje Original eigentümlicher liehe ©cbriftfteHerroelt mit ber profa=

Stobleffe beS ©eifleS unb GharafterS, nen SJtenge oerbinbet. SDer Sefer be=

bei fd^lueferhafter Ärmfeligfeit, faft greift nun uicllcidht, warum ich mich

lächerlich = bettelhafter Serlümnterung gleich anfangs mit bem SluSbrucfe

beS Sleufjeren. ©3 ift ein tppuS, aus „Siterat" fo allgemein als möglich

hunberten, eine ©chattirang, aus tau« ju faffen fudjte . . .

fenben herausgegriffen. Unter ben originellen Siteratur«

SBottte ©oft, bie galjl ber Drigi= menfehen, bie mir oorgefommen, fleht

nalföpfe märe in biefem Stanbe fo mir §err Sanbau — Hermann Jjofef

grofi, roie bie ber Gharafter=Originale. Sanbau aus iflrag — in lebenbiger,

Slber bie fortfehreitenbe Gioilifation refpectabler unb angenehmer Grinne«

nioetlirt bie ©eifler rocit leister als rang. tie 3nh^ bet 3Jtenf<hen jroi«

bie ©emüther. fdjen Hamburg unb trieft, bie fich

Unter ben neftbodfenben, iljt SJte« biefeS literarifchen fßilgerSmatmeS er«

tier in 9tulje treibenbeu Qnfaffen beS' iunern werben , ift fidherlich feine

SJtufenhaineS barf man bie Originale geringe, unb unter ben namhafteren

weniger fudjen, als im Schwarm ber ©dfriftfiellern bejmnen fich rool)t bie

literarifchen ©anberoögel , bie man meinen , fürjer ober länger mit

tennen lernt, in welchen SJBinfel ber ihm oerfehrt unb ihm fdhliefjlich ein

Gtbe man auch fuh jurüefgejogen ha« ©tammbu<hblatt in’S Sllbum gefhrie«

ben mag, benn fommt ber Prophet ben ju haben. §ertn Sanbau’S Sehens«

nicht jum Serge, fo fommt ber Serg aufgabe war ber Setfehr mit Schrift:

jum Propheten. SBelch’ bunte (Sale- fteflern unb Jfünftlern
;

er führte Such
rie oon Gharaftergeftalten liehe fich über bie Sebenben, fammelte bie Slnef«

aufhellen, oom echten SJtufenliebling boten ber Serftorbenen , {teilte baS

an, ber wein= unb roanbetfroh gen 2WeS in brei ftarfen Sänben jufam«

©üben jieht unb einen „trompetet men unb nannte eS
:
„teutfdjer <öau3=

oon ©äffingeti" mit heimbringt, bis fchafc für greunbe ber fünfte unb

hinunter jum poetifeben ©trold), jum SBiffenfchaften". Gin gar nicht unin«

obfeuren, oft recht gemütlichen lite= tereffanteS Such, baS aber, roie bie

rarijehen Summier, ber allerorten
,

übrigen Grjeugniffe oon äöerrn San-
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bau’« litcrarifd^em Sammelflcih, ba«

„®ectljooen=3Ubutn" wub bie „Stamm:
bud^blätter", nur ooit igm felbft }U

haben ift. 3>a et itämlid) bem $uch=

hatibel mißtraute, fo warb er fein

eigener Verleger, fein eigener commis
voyageur unb Golportcur unb fegte

oier nerbe fferte Sluflagen feine« „föau«=

fdjage«" auf Steifen ab, inbem er

überall neben bett SÄitiern notn ©eifte

auch bie oom Selbe für fi<h unb feine

comnterjiellen $roecfe ju intereffiren

muffte. SU« 3ube gewann er bie 3u=
ben, al« Freimaurer bie Freimaurer,

unb alle übrigen guten Seute al« ein

guter, bieberer 9Jlenfch unb gemütfjli*

djer alter 33urfche, ber er ift.

©eine 3ugenb fiel in bie SÖlütlje:

jeit Saphir«, für ben er in bem
SDlafje fdjroärmte, bah er nid^t btofj

eine Srof^üte 311m Sobe be«felben

fdhrieb, fonbern aud) felbft „<Qumo=

rift" werben wollte, auch öffentlich

al« hu>noriftifdher S?orlefet auftrat,

lieber bie launige Ironie, mit weh
eher Saphir ben fugcnblidjen unb
Ijarmlofen SHoalen behanbelte, beridp

tet Sanbau felbft in feinen „Stamm=
buchblättern." Sr führte hierauf ein

jiemlidh unflete« Beben, lämpfte fich

burdh man(he wibrige SBerhältniffe

hinburdj, unb fam wanbernb immer
mit ber Schriftjlellerroelt in mannig»

fadje, juweitcn felbft oertrauliche S9e-

rührungeit. $5ie ©efchidjte feiner gal)r:

ten fdjrieb er in ben genannten

„Stammbuchblättern", einem

gebrucften SIu«3uge feine« groben 31 U
bum«, nerwebt mit ben Srinnerum

gen feiner literarifdjen ifiitgerfdhaft.

5Die ^Berühmtheiten faft eine« halben

3af)rf)unbert« haben an biefem 5Bu<he

mitgearbeitet.

Sine alte Srftitbung, bie SUbum«!
SDüirb 9iame unb Sa$e bo<h bi« in’«

fedhseljnte 3ahrhunbert jurüdrerfolgt.

©eiehrte führten auf ihren Steifen

Heine $efte ober 33ü<hel<hen mit fnh,

in welche fie oon ben Sollegen, bie

fte befugten, ©ebanfen unb Sprüche

eiutragen liehen.

Su« bem rorigen ^ahthunbert

weih man uon einem benfroürbigen

unb umfangreichen Sllbum ju berief):

ten, ba« oielleicht bi« auf biefen 2ag

noch nicht übertroffen worben. Saron
SSarfana, oon ©eburt ein Syrer, ge=

ftorben 3U Sffiien 1776, befannt al«

Steifenber unb Sonberliitg, ber bie

ganje SBelt burehmanbert hatte, hl«*

terlieh ein llbum oon 1895 Seiten,

mit 3522 äutograpljen oon gürften,

©eiehrten unb merfwürbigen fpetfo*

neu feber Slrt. 6« foü in ©oethe’S

SBefig gefommen unb feit beffen Hobe

oerfc|ollen fein. 33or einigen fahren

mar ju Sonbon ein Sllbum auSgejteHt,

mit ben fcanbfchriften aller franjöfh

fdhen ©elehrten, SchriftfteHer, Zünft-

ler u. f. w. Sin Sanquier gab ba=

für bie in SJcutfdflanb unmögliche

Summe oon 10.000 graue«.

SBie berühmten Seute felbft finb

befanntlich nicht immer gut auf bie

Sllbum« |u fprechen. Sogar ber Ieut=

felige, im Umgang fo äufjerft höfliche

3Inaftafiu« ©rün lieh fnh einmal

barüber berb unb unwitfefj au«:

„Sa8 im ©lau bic Serie fingt,

paS »frflüditigt unb oerflingt

;

©enn fie im roeidjen Sanb,

gmt bie fjüfirte mefir Seftonb.

ftöltft bu b’rum bie ©pur ber ©foten

etnm gar für fjinimellnoten ?" —

3$ betam ba« Slbum eine« öfter=

'reidjifchen ©rafen oon befanntem 91a:

men 3U fehen, in welche« fidf ein be=

rühmtet franjöjifcher 9tomanbi<hter,

ber nun oerflorbene Stutor ber „ganny",

®. geybeau, mit einem gerabeju un-

geheuerlichen Syniämu« eingejeid&net

hatte, mit einer 3ote, bie, wenn ich

fie hier wiebergeben wollte, bie Gon=

fiöcation be« „fteimgarten" oeraw

laffen mürbe. 3ft biefer 6yni«mu«

3U betrauten al« berbe Steaction

fdhriftfteUerifdhen ©rolle« gegen bie

33eläftigung burch Slutographenjäget ?

Sin anberer Sinn ift faum benfbar.

^Begreiflich ift biefe Ungebulb be=

rühmtet, oielbeläftigter SJienfchen aller:

bing«. 3Ber aber al« beutfher ffioet

ole
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ben gluch, ber an einen litcrarifdjen

Stuf ftdj Inüpft, in noch fdjlimmerer

©eftalt erprobt unb erwogen, in ber ©e=

ftalt oon jahltofen Sriefpadeten, mit ben

©angeSproben neugieriger unb e^rgeiji-

ger ©pmnaftaften befrachtet — ein fol»

djer wirb jenen Heineren iEheil beS

®i<htetfluihS mit b^terer Steftgnation

auf fich nehmen, unb 2Iutograpf)e

nodh immer lieber fdjreiben als —
lefen. SBarum foH man guten ßeuten

nicht eine greube machen, wenn eS

auf fo leichte SSrt gefchehen lann ?

94, ©naben auJgitheilcn ift fo fd)ön,

Unb wer'» uennng, bcr foUt’ cb nid)t Ber-

fäumen.

©0 bauten rootjl auch Die grofjcn

unb lleinen Serühmtheiten aller 2rt,

an welche herr ßanbau mit feinem

Slbum berantrat, unb fo ift au$ bie»

fern Sllbum ein literatifcijer ©dja^

geworben, ber nicht oiele feines ®lei=

djen buben mag. GineS uuterfdjeibet

herrn ßanbau’S 3llbum fogleid) oon

anbereu ;u feinem Sortheil. 68 ift

nicht, wie fo oiele, butcb bequemes

herumfenben oon Striefen, ich möchte

fagen, oon Gircularen an berühmte

ißerfonen — mit ober auch ohne Sei»

legung oon Sriefmarlen — jufant»

mengebracht worben. ßanbau

bat fich perfönlich bemüht, hat bie

ßörnen (unb ®achfe) in ihren höhlen

aufgefucht, hat, fcheinbar harmlos, bie

Sefanntfchaft ber berühmten ßeute ge»

macht, hflt mit ben einen gerecht, ben

anbern feinen „®eutfdjen hauSfcbah"

Sunt ©efdjenf gemacht unb hat julefct,

jur regten 3^1 .
feinen Slutograph

wie eine reife grud&t, fojufagen, 00m
Saume gerüttelt. ©0 haben bie be-

rühmten ßeute fich ein wenig für ihn

angeftrengt, unb was fte ihm in’S

Sllbum fdjrieben, war häufig befeelt

00m hauch fpecieüer, perfönlicher Sejie»

hungen.

®ie „© t ammbuchblätter"
(Sj3rag 1875, ©elbfioetlag beS Ser»

fajfetS) enthalten, wie gefagt, SluS-

jüge aus bem Sllbum, Sttutogtapfje

berühmter iperfonen oon 1839—1874,

ocrmifcfjt mit bett eigenen Grinnerun»

gen ßanbau’S an eben biefe Serfonen.

®a ftnb u. 81. oertreten bie Schrift»

filetier unb dichter : ©aphir. Säuerte,

Gafteöi, ©teljljamer, Äapper, Oefjlen»

fchläger, ©eibl, 0. fl. S. SEÖolff,

ßaube, 81. SWeijjner, hebbel, halm,
Quitos ©chanj, hertoSfohn, ßouife

Slfton, nürnberger, ßeopolb gelbmamt,

Xöpfer, ©ottfdhaÜ, Stob, ©viepenferl,

Gdermann, CS-hariotte Sir<h=Sfeiffer,

®r. hetmattn Schiff, hoffmann oon

gaUerSleben, Dettinger, Stüdert, Saucen»

felb, ß. 31. granll, Garl Sed, SJlofen»

thal, ©riHparjer, SJtorij Qolap, heller,

Srecbtler, SBurjbach, hadlänber, SJtö»

rife, SJtenjcI, geobor ßöwe, Garriöre,

ßingg, Sobenftebt, Schad, Sßaul hepfe,

gerb. Stolle, Senebij, 21. Söttger,

(Serftäder, Stierifc, hermanu hettner,

Gbert, hamerting, 81. ®rün, G. ®. 0.

ßeitner, Stofegger, ff. SJtary, griebridj

ftaifer, ß. Gefärbt, Slnjengruber, 2Bei=

len, Storbmann
;

bie Gomponifteu

:

Strauß Sater, SJtofchcleS, ©prowefc,

ßorfcing, Qofef ßabifcfp, henrp ßit»

tolff, SJteperbeer, SJtarfchner, 2tbt, ge»

licieu ®aoib, h- 0. Sülow, Qgnaj

ßaehner, Offenbach, herolb, SraljmS,

Stubinftein ;
bie Sirtuofen : Oie SuU,

©eroai (Gellift), SJiolique, Ühalberg,

®reifdjod, SieujtempS, hector Ser»

lioj, 21. SB. Gruft, Qoachim, ßiSjt,

®herefc SJtilanoHo, ©ehr. SBieniamSftj,

Sottejini, QaeH
;

bie ©chaufpieter unD

Sänger : SBenjel ©<holj, Steflrop,

ßöwe, fla Sioche, Qta Sllbribge, ®i<ha=

tfehef, henbrichS, ©ophie ©diröber,

Stöger, bie Sliftori, Slnna Setfing»

hauptmann, ßewinSfi, Gleonore 2Baht=

mann, Glara 3>egler, Gruft Stoffi;

bie SJtaler: G. g. ßeffing, ftaulbach,

Silolp
;

bie Gelehrten : Dppoljer,

ßiebig, hermann ©dilagintweit, ßub»

wig Steicheubach, ©chleiben; fouftige

Stotabilitäten, wie granj ®eaf, Quitos

gröbel, Johannes Stonge u. f. to.

Sebeutfam genug eröffnet 9Jt. ®.

©aphir ben Steigen mit folgenben

launigen 3eilen : „SJteine ®age ftnb

gejahlt, baS Sehen furj, bie ©tamm»
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büd^ec ober gehen in’3 Itnenblid^e

!

©ott fei oHeu nrmen ©chriftjteHem

gndbig ! — Sfkag, im 9Rdrj 1839."

Unter beit erften SMdttern beö

SUbumS befinbet fidf auch foIgenbeS

non einem geroiffett i&auSner, non

welchem Sanbau nterfroürbiger Seife

oerjichcrt, baf er „floiftaub, unb boeb

einer ber geijtooHften SDtujiffritifer" ge*

roefen

:

,,3d) ßebe Tir ^icr Sdjmor.) auf

Tofc i<b 3atobii« $au«ner jjeiji',

Siel t)ab’ }u tliim mit Äiinftgcfdjtneif,

Ta« ®utc lob', ba« Sdiledjte reib',

Cb'« Don ber Seine foinmt ober S£&cifi.

®ien, 23. gebrunr 1845."

©elungen unb feines SDlonneS wür=

big ift baS Impromptu beS berül)m=

ten (Sollegen 9tejtroi)’S
:
„Sieber greunb

!

Seiten ©ie mir 500 ft. Gotto. 9)1. unb

oergeffen ©ie 3hrel1 Sreunb Settjel

©djolj, fiomifer am f. f. prin. Sficater

an ber Sien. Sßrag, beit 24. 3uni
1842."

9iefirot; fomite eö bem guten Sanbau

nicht oerjeiheu, ba§ er Saphir —
bem böfen SRccenfenten — ^utbigte.

Gr fehrieb ihm in’8 Slfbum

:

„ffia« man fclbft tonn, barüber ftnunt man
bei Stnbern nid)t

;

Sie fmb ein Tidjtcr; and) ief) bring' ju

Staube ein ©ebidit.

Tod), iDitnbcrborer Wann

!

Cb ctroa« Stnb'ren ftaun’ i<f) Sie on

:

Sic fabelt eine gonje Srofdtiire ooll Cob auf

Sapf)ir gemadjt

:

Seim Stils ! bas fidtt’ iefe nie jufnmmcnge-

brnd)t.

$rng, 26. «Kai 1847."

Ginen getoichtooHen 2!phori$muS

gab griebridj tjjebbel
:

„der SRenfd)

ift ber blofse «Stoff bcS Zufalls, fo

lange er fid) nidjt fittlid) frei gemadjt

hat ; eS liegt baher niiht allein im

3ntereffe be3 2UI3, baf er bieS tfjue,

fonbern au<h in feinem eigenen, Sien,

8. gebruar 1848."

SBott $a»8 o. SBüloro flammt ein

SBtatt be« Inhalt«: „der flünfiter

fteljt bem spublifum gegenüber nicht

alä ein ülngellagter nor feinem 9ti<htcr,

fonbern al« 3{U3e ber einigen 23alp
tjeit unb ©dhönheit. — diefer 2lu£=

fprttch graitj SiSjt’« epiftirt jtoar

niiht gebrueft, aber bafür eingegraben

in ben $erjen derjenigen, beten gröfp

ter ©tot} ift, ftdj bie jünger biefeS

SatmeS }u nennen, al$ beren einer

ftdj hiermit freunblidjem SCnbcttfett

empfiehlt §an8 o. SBüloro. Hamburg,

20. gebruat 1854." — der citirte

2lu§fpruch SiSjt’S ift ein golbeneS

Sort. daS Sßublifum ift leibet nur

}tt fehr gewöhnt, in bem Hünftler,

}. SB. auf ber Sühne, einen ©claoen,

einen ©labiator ju fehen, ber e3 ju

amtiftren hat» non bem eS bie äufjerfte

demuth unb Untertnürfigfeit uertangt,

unb ber unter feinen Urnftänben mueffeu

barf, tndhrenb er felbft allen Saunen

be« gebilbeten unb ungebilbeten gan>

hagel«, allem SDluthmiden unb allen

^Rohheiten f<huj}loS gegenüberfteht.

93oit $erjen unb niiht ganj ohne

©runb flagt eine befanntc dheater=

biihteriit
:

„Sßeä oerjeiht ihr bem
Seihe, ©dhönheit unb Untreue, felbft

Safter ;
GineS nur biifjt fte fdjroer

:

G r f o 1 g e nergebt iljr ihr nie !
—

Hamburg, 4. guli 1855. (E^actotte

ä9irdj=SBfeiffer."

der ttäaifdhe ©djulmeifter gratt}

23adherl, bet burdh feine prätenbirte

älutorfihaft beS „geditetS oonSRaoenna"

Sluffehen erregte, bann untherroanberte,

um fid) für ©etb fehen unb hören

ju taffen, lieferte ein hübfcheö S(köb=

djeit feiner fiunft mit ben SBerfen:

„6« gibt ber finite aficrtjonb,

Sott Keifen, roic oon Turnmen,

Tie 9fod)lignQ befttigt ba« fionb —
Ter Cd)« jertrilt bie Slitmcn.

Hamburg, 22. 3uli 1857."

©lüdlich unb geiftreidh eutlebigte

ftdh bie berühmte dragöbin SRijtori

ihrer Aufgabe burth einen Sßetä au«

Dante
,

ber au eine ihrer heften

SRoflen erinnert

:

„Ricordati di me, che son la Pia“.
Hamburg, 8. gebruor 1858.

firdftig fpriiht in ihrer lafonifdhen

Jtürje bie deoife §offmann oon gol=

lerölcben’ä an

:

,,^eut unb immer! ftomburg, 31. Slug. 1858."
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©tittparjer gab eines jener fdjarfen

unb fchlagenben Gpigramme, bie fo

recht in feinet Statur lagen

:

„Srr Scutfd)» flDju^ö^P in Sunfl uni) ffiiffrn

(teilt,

$ier toa» er nic^t oerfttlp, dort toa» i§m nid)t

gefällt.

©ien, 4. 9J!ai 1865."

©eiflood fdjreibt ffllorij 3ofap

:

„GS gibt ein felteneS ©ut, baS, je

mehr man eS oertheilt, um fo

gröber toirb
; biefer fouberbare Schaf;

ift — bie Freiheit, ffkft, 20. Sep=

tember 1865."

Saunig hat fßilotp fi<h eingejeidjnet

:

„SBenn 3hntn bie Gur in GarlSbab

au<h 3h r Sehen noch fo fe^r »erläm

gert, foffctt Sie bennodh nid^t oergeffen

3hren freunbfdhaftlidhen Garl ({Silotp.

GarlSbab, 9. Sluguft 1867."

fDajroifdhen roieber ein Stobfeufjer

:

„Bei 27» f>ipe

Scbridjt es mir an ©ifct,

Sie Stute trocfnet ein,

Sn» Stufen fc^rumpfet ein,

S’rum muffen l)eute <?ie mit biefen ©orten

jufrieben fein.

fieipjig, 23. 3uli 1868.

Dtobericfi Benebij."

Sticht übel gewählt für einen um
etmüblidhen SBeltraaitberer, toie ©erft--

äder, ift ber SBSa^lfprudh

:

„Saft' i i), fo roft’ id)

!

Srtebtn, 19. September 1878."

(Bon Subroig Gefärbt flammen bie

3eilen
:

„Sleiben mir bem 3ah r*

1848 treu, fo finb mir unS felbfi

unb bem SSeften treu geblieben, fjjrag,

31. pönner 1869." — Gilt benf*

roürbigeS SBort, unb — nebenbei be=

merft — mir aus ber Seele gefprochen.

3a, mein guter einziger flamerab in

ber ftreitbaren Söietter „alabemifchen

Segion", ber reine ©ebattfe beS 3ahreS

1848 ift untergtgangen. S)iefer @e>

banfe mar uot Slllem nicht „centra;

liftifdh". SBirb er roiebererroadhen ? 3<h
hoffe.

—
anjengruber fpenbete jroei ©ebidjte,

ju frifdh unb fernig, als bah ich auf

I
bie SBiebergabe wenigftenS beS jroeiten

j

berfelben oerjidhtett fönnte

:

ginem freandfitben 28a(Tcr tn’s ,&t8um.

£att’ ein ©ebicfil Sir jugebne^t,

ffiar gar in fdjlimmer Beit gematzt,

©ar gar nid)t rofenfarbeti.

(fiel eben mir noifi ein jur 3eit,

©ollteft roobl gern beu Äeri tion f|eut',

Sem feine Sorgen flarben

!

$ntt’ eben nitfjt auf planftem Ißfab’

®!cdj l)ei&erfel)niem Biel genagt,

Blag nun ruljtg raften

;

Unb nid)t uerftummt, nein, nur bemegt,

Sei)’ id» toie 9UIc» fdpeppt unb trägt

9tn Safein'» fiuft unb iiaften
;

Unb feitber fommt bie örbe mir,

©enn grab’ niefit parabiefifd) für,

Sott) eben tum Srtragen;

Unb beff’ entbrcdje id) midi nidit

Unb griifi' jeb' freunblitfie» ®ejid)t:

„®ut grenttb!" üap Sir'» besagen.

©ien, 29. gebrunr 1872."

SDodh i<h will gerrn Sanbau’S

„Stammbuchblätter" nicht plünbern,

ich modle nur barauf aufmerffam

machen.

Sodte nun mirflich ber eine unb

anbere Sefer burdh baS hi« ©efagte

unb SKitgetheilte neugierig gemacht

I

rootben fein auf &crrn Sanbau unb

,

bie „Stammbudhblätter", fo bin ich

nur leibet, bei ber ermähnten Gigen=

thümlidhfcit beS Sanbau’fdhen 8ücher=

oertriebeS, augenblicflich nicht in ber

Sage, beftimmt anjugeben, auf roeldhe

SBeife man in ben Sefifc eines Gpem=

plarS beS 33uche8 gelangen fann.

©enügt eS, ber ffSoft eine Sejtedung

au „§errn Hermann Jjfofcf Sanbau

in fptag" anjuoertraueu ? 3# weift

eS nicht
;

ich fann nicht einmal bafiir

einfteben, bah ißert Sanbau nodh unter

ben Sebenben roeilt. 3<h habe etliche

3ahre nidhtS mehr oon i|m gehört.

Seht er, roie ich h°f?e/ unb fomnten

ihm biefe feilen ju ©eftdfit, fo fei er

gegrüfjt unb gebeten, cot feinem Gnbe

einen uernünftigeu ^rieben mit bem

beutfdhen Sudhhanbel ju fdhliehen. Gr

fdjone feine alten miiben Seine unb

laffe fein Such adein laufen. GS roirb

feinen Sßeg machen.

Digitized by Google



r

368

iUie man uidjt Braut wirb.

eine gaf^ingtflubie oon £uife jTrdjrr.

Gigentbümlicb oerfebtungen in be«

Sehen« SBirrfal finb bie 2Bege bet

Votfebung, toelcbe SDlanu unb 9Betb

einanber näher fügten ju bauetnb

feftern Vunbe. heiraten, fo Reifet ba«

©cblagtoort, baä jebeS Wläbchenberj

oom oierjebuten bi® jum — toie»

oieljlen? — 3a(jre befchäftiget, benn

ganj aufgegeben bat bie füjje <Qoff=

nung feine«.

Unb „immer circulirt ein neue«

frifebe« Vlut" unb lägt bie grage

nicht oeralten, inmieferne elterliche

gürforge ju oermitteln fyabe, bie

Södiier frübmöglicbft unter bie &aube

ju bringen. 9Bobl jum Ueberbrufs I

warb ba« Schema oom ©tanbpunfte

finanjietler üjinberniffe beleuchtet unb

bie notorifche CS ^ e f cE; eu ber heutigen

Wlännenoelt oon ben Ungeheuern Suru«--

anfptüchen unferer ®amen abgeleitet.

Ob e« fidb nicht einmal oerlobnte, bie

bebaueiliche ^^atfad^e oon anberer,

mehr innerlicher ©eite ju unterfueben

unb nacbjuforfcben, toie ftcb etroa auf

gemfltbliche, rein naturgemäfee ÜBeife

erreichen liege, roa« fonft meift nur

mit foftfpieligem Slufroanbe äufjerticher

flunftgriffe mübfelig unb feiten genug

berbeigefübrt toirb : eine glüefliebe Ver-

lobung.

Soffen mir e« babiugeftellt, toie

roeit bie oft beflagte unb Unter»

baltung«fucht ber grauen in ber Slbat

©ebulb fei an ber Ütbneigung männ»

lidjerfeit« eine gamilie ju grünben

;

taffen mir e« ferner babingefteUt, ob

eine balbige Beirat ä tout prbc für

alle Wtäbchen unter jeber Vebingung

beilfam unb ertoünfeht ift
; fteher bleibt

e«, bag faum ein fchöne« Äinb auf

loeitem Gtbenrunbe ahntet, ba« nicht

ju tiefft im öerjen nach bem Reifen
|

Der CSbe feufjet, bajj fo Väter af«

Wlütter für ihren toeiblichen Wach»

roueb« bem gleiten 3iete jufteuern unb

roeber Wlittel noch 3Bege freuen, ba«»

felbe ju erteilen. Unb toelcbe SJtittel

!

2Sie ferner entfcbliefst ftcb ber

fargenbe Vanquier, ber fnappbcfteUte

§ofratb im feurigen gafebing boch

ein paar §au«bäde ju genehmigen,

benn TOama toirb nimmermübe. Har

unb bünbig ju betoeifen, e« fei nur

auf foldje Wrt möglich, für ihre 9Jtäb=

eben eine ^Partie $u fiuben. Wo<b

roiberftrebenber rücft ber oorftdbtige ®e=

fdjäftSmann, ber fpärticb befolbete ©ub»

altern=S3eamte mit ber nötbigen Gaffa

heraus, um ben unumgänglich (len 23ad=

ftaat anjufchaffen, toeil bie oieter»

fabrene §au«frau b°<b unb lljeuer bc»

fdbroört, e« toäre f<hte<htbin unmöglich,

bie Töchter anberSroo al« im £an}»

faale an SJtann ju bringen. ®a« ift

unb bleibt bie lanbläufige SWeiuung

aller Wlüttet, eine trabitionell ge»

roorbette Sülrjtlte, bie toie ade Irabi»

tionen ohne ©rünbe oon tauge btr

gang unb gebe ift. ©fand}’ ebrfamet

Viirger, manch’ fleißiger iganbroerfer

ift Demjufolge gejtottngeit, ft«h fopf»

ü6cr in ©chulben ju ftürjen, roenn

bie gafchingSftunbe fchlägt, in ber

feine Sinberchen al« elegante gräulein

mit gäcber unb ©chleppe läng« ben

SBänben feiner Uaiijlocale bie Wachte

oerftben foHen in Sluboffnuiig eine«

Gurmachei« ober Vetoerber«.

9Jlan gebt auf beu Vati um Ve»

fanntfebafteu ;u machen. ®a« bleibt

bie igauptfacbe, Anfang unb Gilbe aller

Sadmanie. Wur ooQftänbige Weulinge

träumen ba noch nebenher oon einet

flott burchtanjten Wacht. 2Ber boeb

bo«baft genug fein toodte, bei einer

Slnjabl jugenotidher Schönen bie Wttnbe

511 machen am Wlorgcn und) bem fo
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tfjeuer erfauften gaf<hing«genufj. 50er;

fdjlafen, mifegeftimmt, emuliert rotrb

ba Sleoue gehalten über ^erunterge;

iretetie SBotant«, graufam jertiffene

©pifcen, oerftümmefte gädjer, abge=

mellte Slumen, unb, roa« noch uiter=

fefelid^cr al« aß’ bie jerftörttn Herr;

iühleiten, über oenüdjtete gflufionen

unb fdbmäbtüb getäufdjte Hoffnungen.

2Sar ba« ber SDlütje roertb ;
tagefange

Aufregung, ©ebulb unb Arbeit, 30m
unb Äergernijj, Opfer an Selb unb

Seit um ba« Järgtidje SSergnügen?

Sur Slotb, ba§ ftcb ein paar Hnu«=

freunbe at« Sänjer eingefaßt, oon

einem Bräutigam leine Spur. Unfere

gelangroeilten jungen Herren finb meift

uiel ju bequem unb biafirt, um ber

Suft beS Sanje« ju fröbnen, gefebroeige

benn, ftcb in griff einiger Stunben

in ein bübfdbe« ©efidbtdben ju oergaffen.

Soch ^alt, fo mar’« roobl laum
gemeint, fo weit oerfaigt fidt) in ihren

Berechnungen nicht einmal bie fioljefa

SJlama. Ser Saß foß nur ihr Södjter;

lein im ©lanje jeigen, ba« gntereffe

an ihm ertoetfen, aflenfafl« bie erfte

Ennäberung oermitteln
;
im beften gafle

labet mau bann ben SOerebrer in’«

Hau«, unb ba müfjte e« bod) fonber=

bar bergeben, wenn ftdb nicht halb

eine ©elegenbeit fänbe —

.

Ob, über biefe petftbe ©elegenbeit,

biefe teuflifdje SJlaufefafle, oon Bätern,

SJtüttem unb Briibern aufgefteßt unb

gebanbbabt. 6« gibt Seute, bie ficb

3abr unb Sag mit bem bolben ®e=

banfen trugen, bemnädjft auf bie greite

ju geben, aber au« Sdjeu oor jener oor;

jeitig jugellappten gafle — Hagefalje

geblieben finb. Sergleidjen oerrätberifcb

lauernbe ©elegenbeitämacber bringen

e« mit ihrem täppifdjen Sifer ju

Stanbe, ben järtlidbften ©ebroärmer,

ben feurigften Stnbeter grfinblicb ju

curiren, um roie oiel mehr erft probte;

matifebe greierämänuer ftufeig ju

machen unb auf 52immenoieberfel)t ju

oerf(beugen.

Äopffcijüttelnb mag mehr al« ein

roeife« ©tternpaar b'er eintoenben

:

Koftggeri 5. III.

„3ft e« nidbt Pflicht unb ©ebutbigfeit

auf ber Äinber 3ufun ft bebadjt ju

fein? ©oßen mir träge jufeben, roie

unfere blübenben Södbter ju alten

Jungfern beranreifen ? ©ebört e« nidbt

mit jum elterlichen Beruf, bie un>

Haren fierjett ber Sugenb ju lenfen,

ben fdjüdbternen ober unentfcbloffenen

Seroerber jur binbenben ©rftärung ju

bringen ?"

Sie gragen finb nidbt unberechtigt.

©eroifj, gar oiel läfjt ficb tbun,

©ueren Södjtern bie ißfabe ju ebnen,

bie jum bäu«lidjen Herbe führen, ©ar

febr gilt e« über leidbten ©inn unb

blinbe Unerfahrenbeit bie Äugen offen

ju halten, aber nicht bi« jum erften

Habnenfhrei, übernächtig ftieren Bilde«

in ga«gefdbroöngerter BaflfaakÄtmo«;

pbäre, fonbern frifch unb franf gilt

e« au«jufpät)en, roober ber lenjoer;

liinbenbe Suftbaudb flamme, roeldbem

bie finnenbe 9Jläbdbentno«pe ficb nur

erfhliefjen möchte, roenn fte fonber

Bebeitlen ben füfsbeimlidjen Stegunqeu

ihre« oerfdbämten Herjen« folgen bürfte.

28o bie gütige Diatur fo prächtig oor=

geforgt für Äße«, roa« ba lebt unb

atbmet, ba lommt aflemal nicht oiel

©ute« ju Sage, roenn Sonoenienj unb

Äfltag«;2ßei«beit bagegen babert. 5lBobt

ihr, ber hoppelt feligen SJtutter, Bie

felbft in ihre« Safein« SDtaientagen

ba« grübling«jaudbjen unb Sfikrbe;

bangen einer ftarten Seibenfchaft oer=

fpürt, fie roirb ihre« flinöe« Suft unb

Seib al«balb ju beuten roiffen, fie

aßein roirb e« roagen ber Sodbter ju

fagen :
„Siebe mein Jtinb, gib Sich

bin mit ganjem ©emütbe unb ooßer

Seele, unb ber SJtamt, bem Sein

Herj gehört, er roirb Sich roieber

lieben
; foldbe« ifl ber einige Sauf aßer

Siebe, Stiebt ©itelfeit, nidbt ©hr&egtcc

unb 50ergnügung«fucbt foß Sich lenlen

bei ber SEBabl be« Satten, fonbern

nur ber natürliche 3nfiinct be« SDeibe«

Sein Sebrer, Sein gübrer fein".

„Siecht erbauliche ©efebidbten mögen

ficb bei folcher Oberleitung begeben",

ruft nun roobl ueuerbing« eine er--
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flellidje Stnja^t bpperfluger ßRütter

;

„wenn nun jenes früblingSumbuftete,

ienjoerfünbenbe Jfbeal ber Dodjter ein

armer ©tf)tucfer wäre, ein üjabenicbtS,

ber 2Beib unb Äinb nic^t ju ernähren

oermag. S53ie bann?"
Die 2trmutf> ift ein arges Uebel

in unferer Seit, bie RetS reifer wirb

an Sebürfniffcn, unb raffinirter, fid)

Sebürfniffe ju fdfjaffen
;
aber ein Un=

fllüd ift fte burcbauS nicht. Der iß

lein tüdjtiger 9Jtann, ber, ein treues

SBeib jur ©eite, mit bem SBagemutf)

ber Qugenb nicht oerraödjte, äußeren

Öemmniffen ju troßen, fte ju über*

winben.

„Uöenn er nun aber biefer Düdj*

tigleit entbehrte. 2Bie leicht nimmt
ein tböridßeS 3Jläbd^en ©djein für

©ein. SBemt eS nun einen llnwürbigen

erforen tjättc, einen nerädjUicfjen G|a=

rafter, wohl gar einen feuchter ober

Söfewidjt ?"

SXudb biefe Ginwenbungen, fo ßicß*

ßältig fte fmb, wären nocf) ju beant-

worten. DaS SGBcib, roeldjeS fromm
unb gläubig bem 3nuber einer ftarfen

Siebe folgt, eS gebt wahrlich feltener

irre, als bie befonnenfte 2Jtutter, als

ber weltlunbigfie Sater. Setrug unb

Sinterlift wirb eS geben, fo lange

SJlenfcben leben, bie galfdjbeit fann

fo wenig auSjierbeti, als bie Siebe.

3ft eS jebod) nicht eblet ©eelen wür*

biger, ju oiel ju oertrauen, als ju

wenig? 2Ber feiner Däufdjung mehr

fähig, er ift bellagenSmertber als ber

unglücflichß ^Betrogene. Unb wenn ein

Ginfafj gewagt werben foU im emfteften

Gntfcßluffe beS SebenS, foU er unter

bem greife (leben? DaS grauenberj

mit all’ feinen finbifcßen Scbwanfungen,

feinen riibrenben Schwächen unb feinem

erhabenen SeroiSmuS iß gerabe foftbnr

genug, um fogar manchen früh blaftr*

ten, bocb nicht oon ©rurtb aus oer*

botbenen Runter ju reijett unb ju ge*

mimten.

Sebem ßRamie iß baS 2Beib ^alb

Sebürfniß, halb (Rätbfel. Seiner, ber

nicht wenigftenS einmal ben Serfucß

wagte, bie brutale 9Jaturma<ht in baS

gebeimnißooHe ®ewanb beS (RätbfelS

ju lleiben. Qe ßnnooHer unb grajiöfet

weiblicher ©djarffinn bie galten §u

brapiren weiß, welche beS Statutes

iPbantaße um ißr SBilb gewebt, je

anjiebenber mag ftdj baS ©piel ge*

ftalten, in welchem ju guter Sefct ber

ebelße (Ritter oom ©eifte bie nämliche

Söfung erftrebt, bie ber geringße ber

ßnedjte oon feinem Siebten beifdjt.

SBetßeben muß man eS eben, bie

33u<bßaben beS (RätbfelS ju ßeßett,

baß fte immer wieber oon Steuern jur

luflöfung reijett. 3BaS öerßeßen unfere

woblerjogenen gräuleinS nicht 2iHeS

:

granjößfdje Sittenfcbilberungen ju lefen,

Gigaretten ju bampfen, burfchifofe SaS*

cioitäten auSjubeuten, ftdj Sipp’ unb

Stauen ju malen, ben Gancart ber

©aümetjer ju copiren, bafür aber auch

bie flunß beS GrrötbenS; fte wißen

genau, wann unb warum bie lugen

jüdjtig unb oer fd)amt nieberjufcßlagen

feien. 2BaS fie aber entfliehen nicht

oerßeben, unfere oielroiffeitben jungen

Damen, baS iß baS bebeutungSoofiße

SEßort im Sehen beS SBeibeS. DaS
Söort Siebe nur auSjufpiechen, gilt

in guter ©efeUfchaft für Shoking, für

ein ßcbereS S^en ntangelnbet 33il=

bung.

SCBie fte fuß aber bocb bie Söpfe

jerbridbt, biefe fogenannte beße ©efell*

fdjaft, was bann nur ben reifen,

liebenSwürbigen iQerru 3E. ober 2). an

feiner Sulünftigen ju feffeln oermag,

baß er aus einem Sranje anmutbiger

Stäbcßeiigeßalten gerabe bie unbebeu*

tenbße ju feiner Staut erforen. Sie

iß feine auSgefprocßene Schönheit, bat

leine luSßeuer, feine oornebme Ser*

manbtfdjaft unb feine GcbfchaftS=2lu8s

ft^ten, beßßt weber ©eiß, noch bets

oorrageube Üenntniffe, nic^t GineS ber

als probat befuttbcttcn SDlittelc^en, einen

©bemann ju fappetn, ßeben biefem

böcbß mittelmäßigen Stäbchen jur Sec*

fügung. Iber eS b flt nterfwürbiger*

weife ein $erj, unb bieS fülle $erj

ooH Siebe, unb fte bie pnbige Sef)t=
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meiflerin beS KeibeS, ^nt bet 3U»9 :

frau ben SßSeg getoiefen
;

eS erfdjeint

ein Ibenb, an roeldjem bie 'Tobtet

bie fiodjerfiaunten , innig erfreuten

Cltern als flratjtenbe Sraut umarmt.

Sernet lieben, auf bafj iljt ®egen=

liebe erroedet, unb man rotrb (Sud)

heiraten, meine 5Damen. 3b* ober

wollt uorerft geheiratet roerbeit, unb

bann jut Sloth biefe ©unjt mit ein

roenig legitimer, IjauSgebadener 3U =

neigung be}af)len. ®iefeS „uor allem

geheiratet fein KoHen" fühlt ber Kann
ju gut unb beutlid) heraus in ©urem
©ntgegenfommen, unb bleibt falt, ab=

lehnenb, roo ber leife aufbammernbe

Schein uneigennüfciger §ulb genügt

hätte, ju feffeln auf immerbar!

3efst ift ber entfdjeibenbe 3lugen--

blid erfdjienen, roo ber normale 2111=

tagSoerftanb , bie $ufcenbnorm auS

bem „Sreoier ber Kof)lanftänbigfeit",

baS fernere ©efc^ü^ golbener, oft er=

probier Siegeln auffahren läfjt, fotd;e

unbefonnene, reoolutionäre ©runbjäbe

aus bem gelbe ju fdjlagen.

2luch biefe, nicht eben roeitf)erge=

holten ©crupel ftnb nicht oöHig gruub=

loS : 3«agfräuli<her ©toi} uor allem
;

in feinem ©efolge magbliche ©djeu,

oorftdhtige 3utödboltung ,
unb wie

fie fonft nodj h^ifeen bie pingenben

©ebote altberoährter ©itte unb ©itt--

Uchfeit. 9lid)t bodj, fie alle bleiben

uitoerlegf, menn ein liebenbeS grauem

gemüth bem -Kanne beS fterjenS etroaS

oon beffen SRegungen errathen läßt,

alle — bis auf ben ©toi}. Kit bem
allerbingS gilt eS ju brethen ein= für

allemal bem ©eliebten gegenüber. §ören

foll et eS benn bod> enbtidj, roaS uor

ihm fein Snberer gehört, Heiner je

«lieber hören foH. ©toi} am regten

Orte ift eine herrliche SCugenb, allein

bem Kanne gegenüber, ber unfer §err

fein wirb, nid>t ganj paffenb ange=

bracht. SJerteit eS boch nicht im

minbefien ben jungfräulichen ©toi},

äufsere SBorjüge in’S gehörige Sicht

prellen. Ko toäre baS all}ubef(heibene

flinb, roelcheS beharrlich oerfchmäljte

mit fdjönen 2lrmen, reichem §aar=

rouchS, einem fleinen güfjdjen }u ptutt=

fen ? Unb gar erft baS roin}ige flönnen,

baS armfelige Kiffen, roie wirb eS

allüberall }ur ©chau getragen. Stur

baS fier}, baS theuerfie Hteinob, oer=

berget 3hr mijörinncn, einem fünbigen

Kacfel gleidh, ber ©ueren übrigen

SoQfommeuheiten anhaftet? @8 roarb

bem fdjroachen ©efchledjte als §im=

melSgabe uor bem Kanne, unb 3hr
gehet hin «ab uerläugnet ©uer SefteS,

roeil eS möglidjerroeife oetfannt roer=

ben fönnte. Db fidh biefeiben jtoljen

(Damen um fo nief mehr uergeben

möchten, bem heimlich ©eliebten ahnen

ju laffen, roetch' einen ©djafc non

Ulreu’ unb Siebe man ihm aufberoaljrt

in bem fleinen, überreichen §erjen,

als wenn fie nach ftunbenlanger, fehlest

uerhehlter Kuth aus einer uerlajfenen

©de beS SaHfaaleS bem eingebilbetften

aller ©eden uerMnblid) }ulächeln, um
nur noch eine Quabrille }u erhafchen.

®a§ bie Käbdjen gafching um gafdjing

einen Sali nach bem anbern abrob=

boten, eingeftanbenermafjen auf ber

Sarforcejagb nach ber erträumten glän=

}enben Partie gilt für l)öä)ft n>obl=

anftänbig ;
aber bem oerborgen feimetu

ben Siebestrieb in ber fnoSpenben

Stuft ©ntfaltung }u geftatten, eheoor

ein l&eirats=2lntrag uerbrieft unb oer=

fiegelt beim Sapa beponirt mürbe, für

unerhört. (Die möchtet in becodetirter

SalDHoilette in rafenber ©aloppabe

oon einem 2lrm in ben anbern gleiten

}U fehen, ift erlaubt unb felbftuer»

ftänblid), ein etroaS lebhaft au8ge=

fprodjeneS 3«tereffe junger $amen
für eine feffelnbe männliche Ißerfön»

iichfeit aber total mauvais genre.

Keife Slumen unb roelfeS hoffen

ftnb bie alljährlich eingeheimjlen l£ro=

phäen unferer nerblühenoen Saü=Höni=

ginnen
;

eine ©tube ooH rothbadiger

Hinöet mären bie, jener fluggefmnten

Sdhönen, roeldi’ }Ut regten ©tunbe ihrem

§erjen }u reben nerftattet.

»4*



Pns JUcib tjl gut!

®er SJlcinn ift geleibter, atg bag

2Beib; baS 3Bcib ifl bejfer, atg ber

SJtann. — SBem gefällt bag nicht ?

®ag gefällt ber grau nicht, benn bie

Seute rootlen lieber gefheibt fein, als

gut. $er englijcße ©dhriftftetter ©tuart

SJtitt war Einer, ber Ijat bem Kopf
beö SBeibeä gefchmeichelt, aber bag

£erj beS SBeibeg oergejfeti — er ßot

an bem SKkibe nur bag anerfannt,

wag nicht SSeib ift unb ift

fohin ber Prophet ber „Gmancipirten"

geworben. ®ag änbert aber nidhtg an

ber Sache ;
bie grau muß eg fi<h eim

mal gefallen [affen, baß fie bag ebelfie

SBefen ber Schöpfung ift. Sorberßanb

aber wirb SUiandje oietteicßt bag Sud) uer=

bamnten, bag einer ihrer größten Ser:

ehret über fte gef^rieben hat — ein

Such, mie über bag SBeib faum je

eineä mit foldjer SBärme unb mit folgern

®octe gefchrieben roorben ift. ©g be=

titelt fidh :
„®ag SBeib." Sh*l°fo=

phifcße Sriefe über beffen SSefen unb

Serßättniß jum SJtaitne. Son Gme=
rieh bu 31t o nt. (Seipjig, g. St.

Srodfijaug, 1879)
®er Serfaffer befennt fidh ju ben

Seffimiften ;
aber gefegnet fei fein

Seffimigmug, roenti berfelbe fidh nur

über bie ©djattengejtalten ber SBelt

erftteeft, unb wenn er fidh an ben

roenigen Sidhtgebilbeu aufjuridhten oet=

mag ju jener Slnfdhauung, bie eine

©nabe ©otteä ift, weil in ihr bag

SRenfchenherj gebeiht, unb weil auä

ihr bie heften unferer ®hateu ent»

fprießen.

®aß er fidh aufjuridjten oermag

ju bem ©tauben, baß cä bodj noch

etroaä Siebeng: unb Segeßrengmertheg

auf biefer Erbe gebe, bag beroeift fein

fc^öneS, intereffanteS Sudh über bag

Söeib.

greilidj mol;! fommen in biefer

Schrift ®inge oor, bie mandh’ eine

grau trofc ber ®ulbunggfähigfeit beg

SBeibeg faum roirb oerroinben fönnen.

Sot Sittern muß fte nach biefem Suche

oerjidhten auf bie Qbee ber gefettf<haft=

tidhen ©leidhhett mit bem SJtanne. 3a
tiodh toeit mehr, fogar ihr Stuf alg

bag f dh ö n e ©efdhledht toirb in grage

geftellt.

SBer wirb fdhöner fein, ber Sltann

ober bag SBeib?

„®ie roße Kraft", h«ßt eg, „lann

gemeffen toerbeu, wäßrenb ein ©dhön=

heitgmeffer ein Uubing märe. ®ie

SJtänner führen bag SBort, unb haben

roohl audh barum bag weibliche ®e=

fdhlecßt bag fdhöne genannt, toeil eg

ihnen fubjectio unftreitig beffer ge=

fällt. Steftßetifer hingegen, weiche bei

ihrem objectioen llrtßeile oon aller

männlichen Sinnticßfeit abjtrahiren,

fmb nidht fetten anberer Sfteiuung, unb

nehmen für bag unftreitig ftärfere ©e»

fdhledht audh noch ben jweifelßaften

Stußm ber ©dhönheit in Slnfprudh."

3dj hätte bergleidhen oietteidht ge=

baeßt, aber id) hätte eg nicht gefdjrie:

ben. 3ene grauen, bie bag Such

lefen — unb bag fmb atterblngg

fotdhe, bie im Suche nicht gemeint

fmb — werben ihrer Gntrüftung fein

Gnbe wiffen. Unb mit Stecht ! Sitter:

bingg gibt eg immer noch Solche, bie

auf bie weibliche ©dhönheit bereitg oer:

jidßtet haben, hingegen ihre ©eele thätig

ber ©dhönheit in ber Kunft juwenben.

®enen fagt unfer ungatanter SJtann

gotgenbeg
:
„3dß behaupte, baß quan=

titatio unb qualitatiu bag männliche
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@efdjte<$t unenbtidj mefjr in bet Äunft

geleitet fjat, obgleich bie £inbermjje

auf biefem gelbe ft<h bem SBeibe, roie

mir gefehen haben, laum mehr alä

bem Manne entgegenftellen. §iet ent=

fdjeibet ja jumetft baä angeborene

Salent ober ©eine, unb wenn idj aud)

nid^t mit bem lieben ©emeinplafc an=

neEjmen mag, bah ftcE) biefelben immer

SBabti brechen müßten, fo behaupte

ich bod), bah, wenn baä äßeib bem
Manne in biefer £inft<ht auch nur

annäEjernö gleidjläme, 3aE)t unb Söerth

ber männlichen ßunjtToerfe bie raeib--

licbcu nicht fo roeit hinter fidj taffen

lönnteu. g<h glaube fogar, bah bie

grauen jur SEuäübung ihrer latente

im allgemeinen mehr 3eit erübrigen,

alä bie Männer, melche meijknä einen

©rroerb fuchen müffen, ben ihnen bie

„brotlofcn" fünfte nicht bieten, um
ji<h unb bie gbtigen }U ernähren, ©ä
mühte fuh roohl ftatiftifdj nachroeifen

laffen, bah J- ©. mehr Mufti unb

oietteüht aud? mehr Malerei oon

grauen betrieben, bah inbeh unftreitig

oon Männern unoergleichlich mehr
barin geleitet roirb. S8efanntli<h finb

bie grauen um oieleä f<hreibffl<htiger

alä bie Männer, fd&reiben boppelt fo

lange Briefe, führen häufiger Sage--

bücher, Memoiren, unb roagen fuh

nicht feiten baran, ben Vornan ihreä

Sebenä belletrijiifch ju oerroerthen. Stuä

allem biefen ®ilettireu fpricht jebodj

nur äuherjl feiten toahreä Talent."

SDann oergEeidjt er baä SEBeib mit

bet unergrünblichen Slumc, bie roohl

fühlen, leben, aber nicht benlett unb

fprechen fann. ffiie bie Slume entlüden

lann nur baä Unoerniinftige. SSerleht

baä 2Bort, fo fagen mir: baä Unbe=

gteiflidie. Stoff bie grauen nicht ju

ergtünbett, barüber ift man längft

einig, gn ber fdjönen grau nimmt
bie iQolbfetigleit beä Unoerftanbeä, beä

fRäthfelä, beä Sßunberä finnliche ®e=

halt an. SESenn biefeä lebte ®tücf

felber ju raifonnireu anfängt, fo ift

fein Sfteij bahin. 3U einem fRaifonne=

ment über bie lebten ®inge führt

aber, menn auch nur mittelbar, jebe

gJoeftc, bie überhaupt einen gttbalt

hat. $ie benlenbe unb fprechenbe

33tume, bie bidjtenbe grau, oerläht

ben Sauberfreiä ihreä ®efdj(echteä,

mögen ihre Serfe auch bie frömmfien

unb tugenbhaftefien oon ber ÜBeEt fein.

SMe Südjterin roetfen mir ju allem

übrigen unleiblich oerftänbigeu Srug
biefer ©rbe.

Sltä ©elehrter fann unfer Stutor

bie grau auch nicht brauchen.

@r, ber nebenbei bemerft, bie 33e=

hauptung aufftellt, bah baä Seinen

für baä eigene Renten, baä SBiffen

für ben Slerftanb nur ein Surrogat

ift, hält nicht eben oiel oon ber rocib=

lidjen 3)enlmethobe. „Manche grau",

meint er, „bie eben jtoeimal fo alt

ijt, alä ihre Tochter, märe oietleicht

im Staube, ju behaupten, bah Mütter

immer baä hoppelte Sitter ihrer

Xödjter hätten — einen einigen gaH
burdj mangelhafte gnbuction jum aH-

gemeinen ©efefec erhebenb." ®aä SEBeib

ift fietä religiöä unb ift einmal eine

©otteätäugnerin barunter, fo ift cä

eine foldje, melche ,,©ott täglich auf

ben flnieen bantt, bah er fte eine

SEthciftin roerben lieh." Uebrigenä fei

eä roeibliche ^erjenälogif, in bem=

jenigen Manne, roelcher bem 2Beibe

Siebe ober Vertrauen einflöht, auch

ben meiften @eift, ben unfehlbaren

SBerflanb oorauäjufehen. „fiinber mö=

gen in ihren reiferen gahren auf=

hören, beä SSaterä Siebe alä heitigeä

©oangetium ju betrachten, niemals

oielleidht baä SEBeib, fo lange fie ben

Satten nur — liebt. ®aä SEBeib nimmt

meift nur jene Slnficht an, melche ihm

jufagt." ©ä urtheilt nur nach bem

®efühle. Eßatriotiämuä leimt baä SBcib

nicht in jener ®eftalt, alä ber Mann

;

ber „Staat" ift ihr ein ju abftralteä

®ing, oiel leichter roirb fie fidh für

bie SfJerfon beä Monarchen begeijtem.

itoämopotitiämuä ift ihr oöDig frernb,

nur baä Siahetiegenbe, roaä auf ihre

Sinne einmirlt, ift für fie ba. —
Unb fo fährt biefer Mann fort, all
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bte fdjönen ©acRen, auf meiere fonft

baS ©eib eitel ju fein pflegt, }U uer=

nicRten, bis man glaubt, baR nichts

mehr übrig fei.

* S5ann aber roenbet RcR baS Statt.

„S>er ©ann ift in tReoretifchem, bic

grau in praftifebem SeRfce ber SEugenb."

5Der ©ann als SeRrenbet hat bie ©ertR=

papiere
;

bie grau als SuSübenbe

hat bie Reifung. S)aS SßJeib ift felbft=

lofer, aufopferungSfdhiger, als er, unb

ber moralifcRe ©ertR beS ©enfehen

befieht in bem relatio geringeren ©aRe
feines ©goiSmuS. ©enn baS ©eib
manche gehler aufroeift, bie am ©anne
nicht ju fehen finb, fo finb eS jumeift

gehler, bie aus ber Inferiorität beS

weiblichen OnteHecteS entfpringen, oder

eS fommt baher, weil baS ©eib ju

wenig QnteHect bepfct, feine gehler ju

oetbeefen, ober fte gar für äugenben

auSjugeben. Seoor ber ©ann baS

gefallene ©eib oerurtheilt, möge er

roohl bebenfeit, baR er felbjt bie erfte

Urfadje iRreS gatleS mar.

©ir finb gewohnt, graujige oer--

btecherifche SCRaten eines' ffieibeS als

u n io e i b l i cR }U bejeichnen
;

roer fagt

aber, bah bie Verbrechen eines |3ago,

eines Vicbarb III., eines Diero, eines

©affenmörberS oom SremerRafen un=

männlich mären ? ©it trauen alfo ber

weiblichen Dtatur weniger ScRlechtigfeit

ju, als ber männlichen.

Unb eitblicf) bie Siebe

!

2>aS ift ber Sremtpunft im Seben,

unb baS ift ber Srennpunft im Suche.

®iefer Slbfchnitt fteRt oben an, er

hält fich fein Statt oor ben ©unb im

Sefenntniffe ber ©affcRcit, aber er

ift feufch, wie ber ©ebanfe.

3n ber greunbfehaft gefeilt fich

©leicReS ju ©leidem, in bet Siebe

Ungleiches ju Ungleichem. ©iQ bie

grau bem ©anne gleichgefteflt fein,

bann muh fie auf bie Siebe oetjicRten.

®er werbenbe ©ann frägt nicht nach

©eift unb ©elehrfamfeit, fonbern nach

©emüth unb &erj. @r fucRt baS, was
er nicht hat. S>er ©ann ift in bet

Siebe ber ©goijt, wie immer unb über=

all, feine Siebe ^ei&t 3tmor
;

baS

©eib ift bie fich bem ©lüde beS

©anneS opfembe, unb ihre Siebe

ReiRt ©aritaS.

3n ber Siebe fdjleubert ber ©ann
alle Vernunft non fi<h, fteigt fo tief

herab, bah baS ffleib ihn mit ihrem

geringeren SotcHecte überragt unb ihn

beherrfcht.

„55ie $eit ber männlichen Siebe

ift bie ©poche ber weiblichen §err=

f<haft."

3ft fein ©goiSmuS befriebigt, fo

ift er plöRtich wieber ber Vernünftige,

feine Siebe ift gefühlt, er geht wieber

feiner ©eit nach
I
wäljrenb baS ©eib

aus ber Siebe nur noch mehr Siebe

fchöpft, nur noch inniger an ihrem

©anne hängt.

„2)aS ©eib liebt nur in feiner

erften Siebe ben ©etiebten, in ber foI=

genben aber nur bie Siebe."

3n ber Vatur beS ©anneS liegt

bie gtatterhaftigfeit, in ber beS ©eibeS

bie Xreue. giir ben ewigen Sunb ber

©he eignet fich alfo ber ©ann weit

weniger, als baS ©eib.

äuih in ber Siebe jum Äinbe

bleibt bet ©ann bem ©eibe weit

jurücf. Unb wie petfehieben finb bie

©inflüffe ber ©Itern auf bas Äinb

!

3)ie ©utter in ihrer ©üte lehrt eS:

Unrecht leiben ift befjer, als Unrecht

thun. ®er Vater, ber feinen @goiS=

muS in bem flinbe fortpflanjt, möchte

eS für ben Jfampf um’S Dafein

lieber lehren : Unrecht thun fei beffer,

als Unrecht leiben.

Ueber bie ©he fagt unfer lutor

:

,,©S ift mit ber ©he, wie mit anberen

3nftitutionen, j. S. mit bem ©om=
muniSmuS, bie mehr ober weniger

angegriffen unb oerurtheilt werben,

nicht, weit fie an Reh fdjlecht Rnb,

fonbern weil bie ©enfehen nicht gut

genug für biefelben Rnb." — „©enn
bein ©harafter", fo fpricht er jum
©anne", barnacR ift, baR bein @goiS=

muS Reh nieberfämpfen läRt, wenn

beine Siebe nicht btoS Slmor iR, }on=

betn i
'

ein gut DReil ©aritaS ent=

sogle
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hält unb ftc^ mithin ber (Eigenart lange roir atfo einen 3“itanb, eine

weiblicher Siebe nähert, wenn bu troß ©inrid&tung fudjen, in meiner fidj ber

aller Ueberlegenheit beiner p^ijfifd^en menfdilidje (EgoiSmu* glücflidj füllen

unb geizigen Kräfte immer eingebenf fönne, roerben roir immer »ergebend

bift, um roie oiel bir ba* SBeib in fudjen, ba ber ffiiHe nidjt nur immer
anbern, wahrlich nidjt geringem Gingen roünfcht unb begehrt, forgt unb fürchtet,

überlegen bleibt : bann, mein greunb, fonbern auch }u gleicher 3eit Unoer:

fdjreite getroft jur 6h« mit einem einbare* begehrt, b. h- baSfelbe roill

SEBeibe, ba* beiner roürbig unb beffen unb bodj auch nicht roill.

bu roürbig bift!"3Bo fi<h aber bie Ser üjagcfiolj unb bie alte Jungfer

rechten 3roe' gefunben hoben, „bort fmb, roegen be* funbamentalen Unter:

finbet fi<h nicht nur ba* oergänglidje, fdjiebe* jroifdjen männlicher unb roeib=

natürliche, fonbern auch ba* unoer: tiefer tpfpdje, ganj oetfdjieben geartet

gängliche etljifdje ©lücf". unb roerben auch oerfdjiebeit beur:

3um Schluffe wollen roir noch theilt
;

bie beiben fdjeinen mir be*:

roijfen, roie unfer Slutor nach feinem Ejalb nodh einer oergleichetiben Be=

Brinjipe: Sa* SSeib ift gut! trachtung roerth-

über ^agejtolje unb alte 3ungfern 3<h ^alte ben Quiiggefetteit, bet

benft. in feinen alten Sagen über bie ihm
Ser (Egoiämu* be* SDtanne* er= oerfagt gebliebenen greuben ber <Ehe

fährt in ber (Sh* einerfeit* eine ©nt-- jammert, roeit weniger ju folchen

täufdjung, roährenb et anberfeit* Doch Klagen berechtigt, al* bie alte Jungfer,

roieber feine Rechnung barin finbet. Siefe oerbient in oiel höherem ®rabe

Unb fo ift ber fiagejtolj, „ber jroar unfer Bebauern. SBe*halb? 3<h will

bie greuben ber ©Ije tn ber Siegel es Sir erflären.

fchtoer oermifft, aber auch bie au* Kommt auch über ben ftageftolj

jenem Sefij) erroachfenben Sorgen ängft: roohl enbüch bie Sieuc, fo fommt jte

lieh fdjeut. Ser alte 3unggefeHe roitb bodj meifteutheü* nur au* ganj felbjt:

manchmal greube Darüber empfinben, ftidjtigen SJlotioen : roeil er fidj unge*

bafe ft fein @hejodj ju tragen h“t, liebt unb oertaffen ftef)t, im Sitter

noch öfter aber fidf nach bemfelben einfam unb ohne ©tüfce, ohne ^Pflege

fehnen, namentlich bann, roenn er oor: in 6iedjtt)um unb Kranfheit. grübet

gerüeften Sitter* roegen faum mehr aber, al* eS noch 3e't für >hn 9e:

jur Gfje fchreiten fann. Sa* eigent-- roefen, in bie @he iu treten, roat fein

liehe Uebel be* ÜDtenfdjen — au* Staifonnement gegen biefelbe in ber

welchem allein unb a priori bie Be= SJiehrjahl ber gätle roohl folgenbe*

:

rechtigung be* Sßeffhniämu* erhellt, 3<h liebe jroar biefe* roeibliche fflefeu

ber fonft nur immer (StfahrungSfadje uno muh e* achten — allein heiraten ?

fein roitb — beftebt in jenem 3n)ie= Siein ! Sie ©he Ift eine Saft ;
roa*

fpalt be* SöiHen*, bemjufolge berfelbe foH ich grau unb Kinber ernähren ?

in feiner Sage be* Sehen* jufrieben grei roill ich fein unb bleiben. SBeib

fein fann unb nicht nur ftet* neue, unb Kinber beftfcen wäre roohl ganj

fonbern gerabeju einanber entgegen: fchön ;
aber bah SBeib unb Kinber

gefegte, unoereinbare SBünfdje faht. mich befifcen fotlen — nein, ba* er=

Soldjermahen gleicht ber Sftenid) bem trüge ich nicht ! Bleiben roir Iebig

!

Kranfen, ber fortroährenb auf feinem So roirb in h“nbert gälten roohl

Bette bie Sage roedhfelt, in feiner ueununbneunjigmal ber ftageftolj au*

aber (Erleichterung feiner dualen finbet, ©goi*mu* nicht jur ©he fchreiten, ju=

roeil ber ©i& ber Kranfheit im 3nnern folge einer ©elbhfudjt, bie fnh fogar

liegt unb bie ©chmerjen nicht oon ber ftärfer erroeift, al* bie ©ötter unb

£ärte be* Säger* herfiammeu. ©o |
SJlenfdjeit bejroingeube 2)tud;t be* ©ro*.
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De«f>alb feiert mit auch fo oft int

$ageftol}en, bet niemal« in bie morali=

Jirenbe Schule bcS ffleibe« gegangen

ober bocb nur lurjc geit barin juge=

bratet tmt, ben GgoiSmu« fiel) naefj

unb nach immer mehr oerfnöcä^crii.

9iur auänabmSroeife gefdbieEjt eS, ba§

ein Mann au« treuer Slnljänglidjfeit

an eine oor ber geit butch ben Dob
hinroeggeraffte ©eliebte ober Vraut,

au« Siebe ju einem iljm unerreidj5

baren roeiblic^en SBefen, ober baff

einet au« afcetifdjer Moral auf bie

greuben ber ©he »erjiditet.

2Mdj anbere« Vilb jeigt un«

hingegen bie alte Sungfer
!
gn neuu=

unbneunjig oon hmibert gaffen mürbe

fie freubig ifjr ganje« Sieben einem

Manne gemeint haben, menn ein ihrer

Siebe roürbiget Veroerber fte jum
SBeibe begehrt hätte. Der fiageftolj

hätte heiraten tonnen, er rooffte aber

nicht
;
bie alte gungfer moffte heiraten,

aber e« mar ihr oerfagt. 9tun mögen
afferbing« auch bie alten gungfern

ber SDtehrjahl na<h oerbitterten, herben

Gharafter« fein, allein bie ©nttäufdjung,

au« roeldher bie ®emüth«ftimmung bei

ihnen entfteht, ift bodh ganj anberet

2trt, al« jene, roelche ben Sageftolj

im Saufe ber 3C'* oft ju einem

mähren Vetrefact be« GgoiämuS macht.

Da« alte Mäbcben halte rooht

einft einen reichen ©droh an Siebe ju

oergeben
; ift fie bafür oerantroortlicb

ju machen, baß nie ein Mann au«

biefem ©djafce ju fdjöpfen Segehreu

trug ? Verbittert, oerbittert
! fiat fidj

bie alte gungfer beim felbft oerbittert ?

Die Sffielt fargt niemals mit ihrem

©pott, roo fte ein unoerfchulbete« Selben

antrifft. 2Bie ba« junge Mäbdjen,

roelthe« oerführt roorben ift, mit ©djanbe

überhäuft mirb, inbefe ben Verführer

taum mehr al« ein Vortourf trifft,

ben er obenbrein fehr oft al« ein

Mittelbing jroifchen 9teib unb Ve=

rounberung anfehen barf
; fo oerfpottet

man bie alte gungfer, obgleich fie in

ber Sieget bod) nicht« bafür fann,

bah fte eine folthe gemorben ift,

roährenb ber §ageftol}, ber faft immer

fein Götibat felbji geroofft hat ba«

Urtheil ber hämifdjen SBelt nicht ju

fürchten braucht. Unb biefe Ungeredjs

tigleit füllte ba« erft oerfchmähte unb

bann oerfpottete SDBeib nicht oerbittem ?

Stoch mehr. Der Mann bleibt Mann,
menn er auch fein Ghemnnn ift i ihm
ftel)t bie SBelt immer offen, er mag
Dhaten thun ober SBerfe fchaffen;

roa« aber ift ba« SBeib, baff feinen

einzigen mähren Veruf nicht erfüllen

fann, bem bie 33elt baher {einerlei

©rfaö für ben Mangel eine« eigenen

häuslichen £>erfcc« ju bieten oermag?

2Bie roohlfeil ift boih unfer ©pott

über bie gärttichfeit, mit roeldjer alte

gungfern an einem fleineit 6<ho&=

hunb, einer SieblingSfafce, einem Vapa*

gei ober einem Ganarienoogel ju hängen

pflegen ! Diefe Siebe jum Dh'ere ift

boch nicht« anbere« al« ein ©icher=

heitSoentil be« grauenherjen«, ohne

roelthe« ba« tQerj, ba« fo ooff oon

unoerbrauchter Siebe ift, jerfpringen

müfete. 3Ba« bie Menfdjen üerfdjmäb=

ten, ba« fommt bem Dhiere jugute."

©o hätten mit nun ben (Seift be«

Vttche« citirt. Gntfefcen fxch bie grauen

oor ihm? genen, bie ftdj baoor ent=

fe^en, fei gejagt : ©ie finb bie 9lu«=

nahmen oon ber Siegel, beim fte finb

geiftreich, oieffeidf)t fogar genial, jeben=

fall« aber abfolut fchöner, al« ber

Mann.
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Pie utttfrfleirifdje Sdjroeij.

,Äu bet ^atttt.

Jim SJlorgen öffnen mit, nacR bem

SBcttcr au«lugenb, ba3 genRer. Sin

füRle« SüfteRen roetjt uns an
;

ba«

grüRrotR Dcrgolbet ben DRötberg,

meldet gerabe cot un« fein leichtes

Slebelfteib falten läRt. gn bet 3Jlorgen=

frifdje erreichen mir ben SJtarft Sau=

f e n, ben Stappelptah ber glöRe, für

welche bie Sann Riet ft^iffbar ju

werben anfängt. — Die Saufner Rnb

ein rabiate« Sölflein, foroie überhaupt

bie ganje ©egertb nicht im betten

Stufe fleht. S3urfdjen=Uebermutb in

rohefler gorm, Staufereien, Dobtfdjlag

unb fetbR SJlorbe tommen nicht feiten

cor. Die ©erichte müffen für biefe

Seutdjen ganj eigene DJlaRregeln treffen.

Da« Sofie ift, man nimmt alle tollen

SurfcRen, Re mögen „tauglich" fein,

ober ni^t, ju Solbatcn
;
nur fo fann

ihr ^eifeblut nüRlidj angeioenbet werben.

Hinter Saufen fangen Reh bie Ufer

aUmälig ju heben an. Hohe Serge,

mit bidRämmigen SBalbungen bebedt,

ragen beiberfeit« an. Der SBeg fcRlingt

p<h halb über Reite Inhöhen empor,

halb fenft er pdj wieber tief bi« an’«

gluRbctt. Sraufenb fchäumt bie Sann
über fotofate gelätrümmer bahin,

welche bie Serge, in wilbem ©rolle

jufammenfehauernb, im Saufe ber 3«=
ten abgefdjüttelt hoben. Salb geht’«

in büftere« ©cRölj, halb gähnt cor

unä ein Slbgrunb in bie Sann. §alb=

oermorfdhte fioljbrüden führen über

non ben Sergen nicberfahrenbe SBäffer.

Dort unb ba ein tanger, fcRroanfer

Steg, wie ein gaben über bie Sann
gefpannt. — SBir erteilen eine Stelle,

über welche bie gelfen einen ehernen

Salbadjin hüben
; eine Steinban! labet

un« jum SRaRen ein. SBir thu’n e«

unb gewahren bie unenbliche Sinfam=

feit, bie nn« umgibt. Stunbenweit

fein &ou«, fein gaRlid) Dach. SBenn

hier ein Ungemitter lo«bräd)e, ober

ein anbere« ®temenfar=©reigniR un«

überrafchte? — Die hohe Äarnifca

jur Seite unb ben Sclfi Seth cor

Reh, fdjreiten wir wieber getroft cor=

wärt«. SBir wanbeln burcR fanftgrüne«

BaubRolj auf bem Siüden einer 3ln--

höhe bahin
;

bie Serge fcheinen au«=

einanberjutreten, ba« Singe ahnt eine

freiere Su«Rdjt. SBir fehen ben fpitjen

ÄirchtRurm con Scutf eftborf. §ier

fchlägt RcR ber foreflenreicRe Seutfdj=

bach jur Sann. SBir Rnb mitten in

ber ©ebirgSwett, wie mit eine folche

in UnterReiermarf nicht gefucRt hätten,

©erabe gegen SBeften Ri'1 RtRt bie

SobceäRa, bie abficRtlich recht breite

Sldjfetn macht, um oorläuRg ba« noch

ju oetbecfeti, wa« im fiintergrunbe

beRimmt iR, un« ju überrafchen. 9lörb=

lieh ragt in trotjiger ©ewalt bie 9la=

bucha. gm gaRlicRen SBirtRäRaufe ju

Seutfchborf hängen an ©am«= unb

fiirfdigemeihen Steigeren , §aden,

SBurffpiR unb Sitfjer ;
aud) bie DracRt

ber Seute erinnert un« hier wieber an

beutfcRe« Hochgebirge.

Hinter Seutfchborf muR ein jiem=

lieh hoher gelfen mit eingehauenen

Stufen überfliegen werben, an beffeit

guR ba« SBaffer einen tiefen, bunfel=

grünen Dümpel bilbet. Da« gluRbett

wirb immer enger
; Rohe ®ebirg«=

maffen rüden beiberfeit« herab unb

rüden oft fo fnapp jufammen, at«

wollten Re un« ben ohnehin fütnmer=

licRen SBeg ganj unb gar cerfperren.

3n bem gelfen Rnb mehrere fiöRlen ;

in eine berfelben cerRieg Reh cor

Dielen gaRren eine 3'e9c > bic erR
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brüben in ßärnten toicber herauäfam.
— $er güf)rer toetfe Stauche« beriet

ju ersähen, befonber« oon 3äger unb

UBilb. — S)a war auf bev Üaniiga

bei Seutfdjborf ein Sauer. ®er be=

merfte ju feinem Seibroefen, ba§ auf

feinem Suchtoeijenfelbe, welche« ft<b

über eine fteile Serglebne bis an bie

frnflere 6annf<hlu<ht erftrecfte, ein Sär
nächtliche Schlittenfahrten halte. ®iefe

®hi«c finben nämlich eine ©olluft

baran, mit ungefragter Sehaglicf)-

feit über abfchiiffige Sehnen ju rutfchen,

unb auf biefer Sutfchpartie ade«, roa«

fie recht« unb liitf« mit ben iafcen

erhafchen fönnen, absufraßen. 3)a ftch

bet Sauer ju folch’ einer unerroiefe»

nen 3chentpfli<htigfeit nicht oerftefien

rooflte, fo fann er auf eine Sift, be«

unbcfieibenen Satron« lo« ju rocrben.

®a« Sejle tf)at ber 3ufad- 3 11 einer

ntonbheHen Sacht überragte ber Sauer

ben Sären triebet auf feiner Sd)litten=

fahrt. ©c nimmt feine Süchfe unb

legt fi<h auf bie Sauer. Steiftet tßeß

läfjt ftch root)l gesehen, fätiigt ft4
nach ooHbrachtcr Störperübung am
Üjeibeforn unb flettert bann auf einen

fioljapfelbaum, um bie SSahljeit mit

©ottfect ju befchliehen. 2tm gufee be«

Saume« fleht ein jroeiräberiger 2Sagen

mit aufmärt« gelehrter ®ei<hfetflange.

SDer Sauer fieljt ben günftigen Sugen=

blicf, briicft auf gut ©iiicf lo«. $5er Sär
fpringt erfchrocfcn com Saume auf

ben Sarren — bet geräth in’« Sollen

unb f<hie&t über bie Sergtehne hinab.

SergebenS fudbt ber unerfahrene cflutfcher

bie Speichen ber Säber aufjufjalten

;

brüflenb sieht er bie jerquetfchten

Sahen jurücf — ba ftürjt ber Jfarren

fchott in ben StbgrunD, leert feinen

3nljalt in bie Sann, tno ihn am
Storgen ber Sauer jur Strafe für

feinen greoet geräbert ftnbet.

Soc| feltfamer ifl bie ©efchichte

com Steinabler, ber einen jungen

Sdjafljunb oon ber ffieibe raubte unb

ihn mit fräftigen Jtraden empor an

bie §änge ber Ofkijja trug, um ihn

bort auf einet hohen Sichte behaglich

[

su oersehren. Schon fdjicft ftch bet

blutgierige Sögel $um ©rroürgen an,

ba roeifj ber Jfjunb ben Slbler plößlidj

an ber flehte 311 faffen unb tobtju=

beifjen. ®a« Saubtijier ftürst sur

©rbe, ba« §ünblein fißt hoth am
Saume, unb bie Seute ftnb nicht

toenig iiberrafcht, al« fte auf bem
©ipfel ben gar feltfamen Sogei ge=

roahren.

SBir fommen auf unferer 3Banbe=

rung enblidj 8U einent befonberen @ffect=

ftücfe biefer Ißartie
, s

ur Stabe l,

toeldje burdhWritten §u haben, Staucher

bem SSagejtücf einer Stontblanc=Se;

fteigung gleidjgeftedt hat. — 2Bir

haben un« 3)reioiettelftunben weit non

Seutfchborf entfernt. ®a« gluftbett ifl

fo fchmal geworben, bah ein Äino

Steine att ’8 jenfeitige Ufer werfen

lönnte. gafl fenfrecht jieigt bie Serg=

tcanb auf, roeldher ber ^Jfab abge=

trofet ifl. ®a« ©ebüfch oerhüllt un«

bie fchroinbelerregenbe SCiefe. ®ie gelfen

ftnb fo eng sufammengerficft, bah mau
ferne Stenfdjenmöglichfeit fieht, ba

burchsubringen. Stbec bie SJtatur fchlägt

ihre SBünfdjelruthe b’ran
:

„Sefam,

öffne bidj !" unb ba« SSBunber ifl ge--

fchehcn. ©in mächtiger, bi« an bie

Sann tjinabreichenber getSbtocf fcheint

ftch oott ber ftauptroanb loögerijfen,

aber roie oon Seue ergriffen, fidj mit

surücfgeneigter 2l<hfel unb Stirne roie*

ber an biefelbe gelehnt ju haben.

®iefer Heine 3nnf<henraum nun, oon

ber Sädjfel bi« jur Stirne, bitbet ba«

Oehr ber Siefennabel. ®rei Stufen

führen in biefe Ataufe, bie faum jroei

Schul) weit ifl. ©in fdiarfer Suftsug

fährt un« roie ©letfchergruh entgegen.

®iefe getSgeflaltung ber Sabel ifl

nicht malerijd)
;
benn ber HJtaler roirb

ihr lattm ein genug bejeichnenbeS Silb

abgeroinneit fönnen, aber fie ifl feltfam.

fjenfeit« ber Sabel fteigen roir

roieber sunt glühe hinab
;

roer an bem

fchmalen Sfabe ber SEBanb nicht mehr
länger hinflettern will , ber roatte

burdj ba« SHJaffer, roie ftch hi« über*

haupt ber 2Seg in ber Saun gänjlic^
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ju oerlieren broßt. aber ba hinten jur ©rbauung ber gtoet flirren ba8

rooßnen aucß nocß SWenjcßen, unb nach 3Jleiße beigetrageu.

einer roeiteren ©tunbe SEBilbniß (eben auf bem Keinen ^irdjtjofe ßeßt

wir bie ©piße beS tpfarrtßurmeS oon bie alte ©t. anna=flapelle, unter beren

©uljbacß. gußboben man im Qaßre 1848 einen

Söir eiten bem Vfarrßofe ju — feßr groben fieicßnam fanb. 68 ftnb

begrüben in bem geißiicßen §errn ben in ©uljbacß überhaupt Xobtenföpfe

Tourißenoater ber ©egenb, ber un8 oon ganj ungeroößnlicßer ©röße ju

gerne in StUem mit 3iatß unb Tßat [eben, bie un8 oon ber SHiefenbaftig-

beifpringt. fleßren bann aber beim feit eines alten ©efcßlecßteS erjäßlen,

ßJteßner ein, roo wir gut aufgehoben baS ßtrr geroobnt haben muß.

ftnb. außer ber ipfarrfircße ließt im

6 u l j b a cß liegt in bie atpen= Jßale aucß nocß bie flircße jum ^eili=

roilbniß roie eingemauert. Tort im gen Seift, oon melier uns bet ßat5

SRotben fleht bie DuSßooa mit ißren moniicße fllattg ber brei ©loden freunb=

gelfenßößlen, ben „SRefrutenlödjem". ließ grüßt. Tiefe flircße, fo entlegen

©üblidß tagt baS Vorgebirge ber ©btt5 unb ßocß fie auch im ©ebirge ließt,

bina unb bie Dißrijja. Deßlicß trogt foll gar oon einem Söifdßof confecrirt

jerfurcßt unb jerftüftet bie ungeheure toorben fein. Umoeit ift auch eine

Sftabucßa — im SRonblidjte gefeßen, Duelle, au8 roelcßer UBeißtoaffer fließt,

roie fte baßeßcnb in ißrem faltigen @in Vifcßof auf ber SBanberung foll

©Ubertalare — ein ßiiefenprießer, um einft bafelbß geraßet, ftdß am SSaffer

im ©cßroeigen ber Ginfamfcit bem gelabt unb baSfelbe für eroige Seiten

£errit ber 9Mt fein Opfer ju bringen, geroeißt haben.

©egen üöeften gäßnen bie $odßf<ßIu<ß; Von ben Suljbacßern fam bis oot

ten, burcß roelcße bie ©ann ßernieber für} fetten ©iner über bie SRabet ßiti=

lommt, unb burcß roelcße man hinüber aus
;

bie Seute bilbeten ftcß auf biefe

nacß flärnten gelangen fann. abgeicßloffenßeit aucß gar nlcßt roenig

©uljbacß mit 9Wem, roaS baju ein. 81(8 bajumal bie granjofen in

geßärt, jdßlt an bie acßtjig fidufer; ©teiermarf geroefen, ßörten bie guten

bie ipfarrfirdje, roelcße auf einer an 5 Suljbacßer erft baoon, als fte fcßon

ßöße ßeßt, iß ber SOlutter ©otteS ge 5 längß roieber abgejogett roatcn. —
roeißt, als ber Vefcßüßerin biefeS oon Unb fäme es b’rauf an, etliche gute

ber 23elt loSgetrennteu, oon broßenben ©cßüßen am Gngpaß ber 9iabet ßalten

gelSmaffen beengten aipentßateS. Unter ein ganjeS &eer auf. — 3m Torfe

griebricß II. oon GiUi — ber geßbe fteßt man geroößttlicß nur ©reife unb

ßatte mit Äaifer griebricß IV., roar flinber
;

bie 9Rannbaten ßnb in ben

©uljbacß bie ©cßaßfammer beS ©rafen, fcoljfcßlägen, auf ben falben, oon

ber ad’ feine floßbarfeiten in biefe roelcßeu beS abenbS bie flüße gtocfenb

bamalS faß unjugänglicße SEßilbniß ßerabfommen, um oor ben Raufern

fcßaffen ließ. gemolfen ju roetben — ober treiben

£ocß im ©ebirge, hinter feßroffett fieß als ©emSjäger auf ben fllippeu

gelfen, oben ßeßt ein großer Vauent 5 ber Diftrijja, auf ben gaden ber

ßof, beim „flnej", fo oiel roie gürß SRinfa umßer. Tie Seute hier ßetbett

ober ©raf geßeißen. $ier foDeii graf an aiterSfcßroäcße ober ait einem ©turj

ließe glüeßtlinge aus bem ©efcßlecßtc in bett abgrunb. Tie Vurfcßen feßen

bet ©illier gerooßnt haben, um fuß in ißren güjßüten mit §aßnenfebern

oor ißren geinben petb£rgen, ober unb niebergebogenen flrempen oerroegen

rooßl aucß beS §odjroübeS roegen. aus. Tie „©artenlaube" braeßte in

^ebenfalls haben bie ©rafen oon GiUi ißrem Saßrgange 1865 ein feßr roenig

jur Urbarmachung beS TßaleS unb fcßmei<ßelßafteS Gapitel über baSSulj 5
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fcadjertJjal
;

e8 nannte biefeS „bie

gröfete Stäuberburg $eutfdblanb8". Sille

©olbatemglüdbtlinge ber roeiten Um=
gebungen gälten fid) nach ©uljbacb

gesogen, bort anfangs com SBilbern

gelebt
;

bie ©uljbae^er batten gar

feinen ©enbarmen unb feinen faifer=

lidben SJeamten ju fidb bineingelaffen,

bie berfömmtidben Steuern jebocb regel=

mäfiig an bie Sebörbe abgeliefert.

23alb märe baä sufammengelaufene

©eftnbel aber au8 ber gelfenburg [)er-

corgebrodben, hätte in ßärnten, Ätain

unb ©teiermarf geraubt unb geplütt;

bert, unb fetbft bie 9fetcf)Sfira%e jroifdben

SBien itadb trieft nidbt gefront. 3m
3abre 1848 mären biefe geute enblidb in

mädbtigen, rooblorganifirten 23anben in

bie Siadbbarlänber eingefallen, erobet;

ten j. 33. 33leiburg in Äärnten mit

feinen jroei ©erichten unb eiutaufenb

Sferoobnern. ®a beftürmte man Sulj=

badb im 3ü^re 1952 con ber fteirifeben

unb fämtnerifeben ©eite mit 3J2üitär=

madbt. Siele mürben gefangen
;
anbere

cerfrodben fidb b0<$ nn ben SSänben

in bie ftöblen unb ©palten, roo fte

aber halb con junger unb Äälte he-

ftegt mürben.

©o erjäblt $>r. griebricb §off
mann in ber „©artenlaube"

; fo mar

eS aber nidbt. ©ine jebntägige 23elage=

rung ©uljbadb’S im genannten 3abrc

fanb aderbingS ftatt
;
baS jebodb nur,

roeit S3aucrnburicbe con ©uljbadi brei

©enbarmen miffbanbelten, bie in ber

©egenb berumgejogen roaren, um pafj=

lofe 3nbicibuen aufsufpüren. ©oldbe

3nbicibuen, unb befonberS SRititär=

glüdjtlinge mögen in ©uljbadb, roie

ju jener 3eit allerorts im ©ebirge,

roobt corgefommcn fein — aber bie

rontantifdbe ©efebiebte con ben 5Räuber=

banben ift erfunbeit.

?)ie geute biefer ©egenb finb nteift

gutmütbig unb reblidb
; flleicftroofjt ihre

kbgef<bloffenbeit con ber SSelt auch

•äJtifstrauen, Aberglauben utib Serftocft=

I;eit jur golge haben mufj.

3)iefe8 ©uljbadb märe eine (ntdjt

con beS ©ebanfenS 33läffe mobernen

gebenS angefränfelte) 3bt)Ue aus alter

Seit, roenn nidbt ba8 arme, fummer=

unb mübeooHe geben bie ^ßoefte jer=

flörte. ®ie gelfen engen ben S3lidf

ein, unb leiten ihn gegen §immel,

roo biefe armen 2Jlenf(|en einft ju

mobilen hoffen, mo e8 feine milben

Serge mehr gibt, roo ein fonniger

SRofengarteu blüht, ähnlich bem lieb*

lieben ©elänbe, auf bem bie 6iHi=

©tabt fiebt, unb ba8 ©iner ober ber

SInbere in feinem geben einmal fdbon

gefeben bat.

2118 ein bebeutenbeS ©ntturelement

für ©uljbadb erfdbeint bie allgemeine

SSebrpflidbt. 5Die männlidbe 3u9enb
oiefeS frönen, fräftigen fBlenfcben*

fdblagc« roirb faft burdgebenbS taug=

iidb befunben. 2118 ©olbat fommt ber

3iingling in bie grembe, cerliert feine

Sorurtbeile, lernt in ber Siegel beutfeb

lefen unb fdjreiben, unb fommt nach

roenigen 3°&ren a(8 neuer Slenfdb

jurüdf.

3Bie ba8 grembeubudb in 6ul}=

bacb ersäht, finb grembe jeben ©tarn

beS, ®amen unb Herren, fogar aus

©nglanb unb ©dbottlanb, febon bage*

roefen. Unb ba fidb bie llpenoereine

nun um biefen neuentbeeften $ourijien=

roinfel annebmen, fo gebt ©ulsbadb

einer guten Su^unft entgegen. 3m
21ngeftdbte bet Slaturrounber, bie in

biefem ©ebirge baS SJlenfdbengemütb

ju tiefft erfdbauern madben, unb ju=

gleidb erquiefen unb erbeben, bat ber

Siebter 3- ®- ©eibl baS bumorcotle

unb ergreifenbe Sieb gefungen

:

©eil bu ein ffieib bi© nennft, Statur,

So follt* id) bir n>ot)[ f©mci©eln,

Unb bir mit jarten Ringern nur

Sie ©ange fofenb (treideln

!

3d) fotl bir faßen, bab bu jart

Unb ticblid) big bor Stilen !

Stiebt roabr, fo maß’* nmb Siif)terart,

Sit, (Sitte, moblßefatlcn ?

!

Sodj nein, Statur, Ijier Bift bu’» ni©t.

Stiebt jart, mdjl mitb, roie grauen

!

ein Stmajoncn-Slngeftdjl

3cigft bu un* t>ier, t>otI ©rauen !
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3tt beinern Sorne ftebfl tm ba,

®tit ^errfctienö ftoljen Süden,

®afc, roer bir in bat Sage faf),

auf) mu| in Ü'emuti) büden.

Jod) ebel ift bein Born nnb grob,

©(paart mit milber Schonung

;

Unb a(fo toanbl’ td) fctjredcnlot

3n beiner 6d>auero)o&ming.

2öcm um eine roiffenfdjaftliche unb

ausführliche Betreibung biefeS ^etr-

lichen SUpenminfelS ju thun ift, bem

ift baS neue SEBerf
:

„“Die ©anntfialer

Sllpen" non 3 . grijehauf anjurathen.

2Sir muffen rafd> weiter eilen.

hinter ©ufjbach ^aben mir einen

f(bäuerlichen ©itgpaft ju burchroanbern.

®ejlein unb wirreS ©eröll überall,

®er guftjteig fpringt, feinen Diaurn

ängftlidj fudjenb, auf jef»rr Stegen

non einem Ufer jum anbern. $l6t(i$

treten mir nun in ein f<f>öne3, üppig=

grüneä 5££>at, umftanben non ben hetr=

lichften Sergen, ftier ftefjt ein ftatt=

licheS Bauerngut, ber Sogerbauer, non

meinem baS ®hal ben Flamen fjat.

Dieben bem @ef)öfte bricht, nom ©<hat=

ten alter Grien bebedt, unter einem

gelsblode bie Sann fjernor, beren

flateS, eiSfaltes ffiaffer nicht gröber

als ein Btühtbadj bureft bie 2lu flieht.

®a3 ift aber nur ber Sann SEßieber*

gebürt. 5öer ju ihrem Urfprunge rnifl,

ber muh am roeftlidjen, urroalbgefrön*

ten gelfenroall fjtnanfletterit, unb bieS

führt ihn nor baS grohartigfle ge(S=

gebiet ber ganzen Sllpcmnelt.

2Iu8 grünem Borhang non üliatten

unb ©albfjügeln baut fiel) ein SlmpfjU

theater non gelfen empor, fo riefig,

fo geftaltenreich unb l)od) — ein

Xhrou ©otteS. — ®iefer Snblicf ift

®agereifen, 3Jiühen unb Gefahren tnerth-

— ®urcft ftochroalb arbeitet man fidj

empor ju einer Ueberftcbt. Bad) faft

brei ©tunben befdjroerlichen ©teigenS

ftehett mit not ber gelSroanb Dfrefchel,

non welcher eine etroa 50 guft öofje

GaScabe nieberftürjt. @8 ift bie ©antt,

welche h«r geboren, ben GiSfdjludjten

unb bem fcerjen ber Diitifa entfpringt.

§ier überfchauen mir bie ganje er=

Ijabene ®ruppe beS Suljbacher ^>odEj-

gebirgeS, überfchauen roeite ®heile non

Steiermarf, Äärnten unb Ärain, unb

fehen feinen 3lu8gang mehr. ®ie U8=

haoa, bie Belifi Berft, bie ©futa

brohen
;

bie Diftrißa jeigt un8 finfter

iftr ®oppelhaupt ;
bie Sptamiben; unb

flronenjaefen beS ÄotfdjnagebirgeS ftar=

reu un8 an
;

aber SÜlIeS überftrahlt

bie Roheit unb Bracht ber 9000 guft

hohen Dtinfa — bie felSserriffene,

fdjneeburdjfurchte ©igantin, bie Äöni»

gin biefer Berge. Suf ber Binfa laufen

bie ©renjfpihen non ©teiermarf, Äärn=

ten unb Ärain jufammen. 3hr Ijödjfter

Bunft fott noch nicht befliegen worben

fein — einer ber inenigen Berge ber

Grbe, non welchen man baS fagen

fann. — Gin ©emSjäger ging eines

BtorgeuS mit ber Ibjidjt aus, bie

Binfafpifce ju befteigeu — ift aber

nicht mehr surüefgefommen.

23ir fcheiben nun non biefer f<hrccf=

haften ©rohe unb fagen nicht : ©ott

fchüfce bidh ! Ober follten auch noch

folche §errlichfeiten ber &ut ©otteS

bebürftig fein ? — Unb wenn bie

Berge ftürjen unb bie gelfen brechen,

fo wirb in raaS immer für einer @e=

ftalt uns bie $errli<hfeit unb ©röhe

nur noch bebeutfamer, benn nicht bie

gornt allein ift e8, bie uns in ben

Diaturf^önheiteu paeft, erfchüttert unb

erhebt
;

eS ift bie Äraft, eS ftnb bie

©eroalteit, bie unS berüefen, tneil auS

ihnen bie Grftheinungen Ijeruoigcljcit.

2Bir fchlichen un3 ber jungen Zos-
ter ber Dlinfa au unb höpf^n ju

®h<*le unb fucheit ben Sflüdweg. —
Dlach Scutfdjborf jurüdgefeljrt, ha^eit

wir baS ©cfiihl, als ob mir einem

groftartigen, eines ©efaugenen ©otteS

roürbigen Äerfer entronnen mären.

®er §err Bfurrer non Seutfthadj

läftt unS gerne fein SRöftlein fattelu.

©in langer, ein fröhlicher 9litt
;

hinter

©achfenfelb trägt unS ber Oft ein

roohlbefannteS Älingen entgegen — ben

Bfift beS Socomotio’S.
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©nlTdfprüdjf
nuj Sein Dbcrfteitrifcfccn atolfJltbcn.

SauerSleute Sefijjen feine Sxjrif

in ©olbfchnitt. Unb bo<h, rote finb

fte liebetreic^ ! SBie finb fte uncrfchöpf*

lidj an Sang jur 3eit t^rer Siebe!

3a felbjl im Kaufte bet Seibenfcßaft

uerläfit fte baS Sieb nicht unb fingen

fte eS niifit taut, fo ftüftern fte c3

leife. Sei ben Stäbtern wirb Siebes*

erftärung nut in Opern gefangen, bei

ben Säuern fommt es alle Sage oor,

bah ber Surfte eS bem Stäbchen

oorf i n g t , roie gern er eS habe. Die

Seute finb ja fo arm an Sorten,

befonberS, wenn fte roaS ju fagen

haben; baher bebienen fte ftch berge*

brachtet formen unb Sprühe, bie

burch Steim unb SJlelobie in ihrem

©ebädjtniffe hängen geblieben ftttb.

So ift eS im ©ebete, fo iji e3 in ber

Siebe.

63 mag ber Surfdje noch fo Ina*

benfjaft toQ unb fnabenhaft jaudjjenb

bi8 ju feinem acfjtjefjnten 3“br* hcran:

geroachfen fein; ptötjtidh roirb er jeßt

fthroeigfam, ba8 Schreien oerftummt,

baS Singen beginnt — oorerft leife,

nur für ftd). 63 fällt ihm baS Sieb*

djeit ein:

„9Siin i auf Sumcrbtrg firdjngty

Ctg i mein bcfitii Ütoct on

;

San i ’« felb Sirnbl in bet fiird)n fef)’,

®d)au i foan Meiling meßr on."

llnb begegnet er ihr — Dcrfel*

ben — fei’8 auf ber ©affe, fei’3 im
SEÖirt^S^auS, fo feßieft ftcß’S oielleic^t,

bah er fte lurjroeg angel;t:

„$u I>inibl, liabfl mi?
Sanft mi tiabft, ttiagft mi,

Sanft mi treu tiabft

Sonft mi I)obn — roan|t mi friagft

"

Ob’s roobl fein 6rujt ift? SJtatt

merlt bett Scßalf babei.

Sie geht nicht b’rauf ein — roe*

tiigftenS ba oot ben Seuten nicht —
unb fte ift im Staube unb entgegnet

ihm:

„(Bigrrijum, gagrrijum,

9 §inf it ta Spop,

Unb an gor ffeetn Suabn
Sog i nit ju mein 6d)oß."

Sie ftnbert ftch fchott noch- Der
3ufaQ roitl’8, bah fte — fei’8 beim

SirthShauStifch, fei’8 in ber ÄapeHe,

fei’3 auf ber Ofenban! — auf einem

Stuhl beifammenftßen.

2Ba8 flüftert er benn?

„Stn deiner fiinfn lob mi fi^n,

9tn deiner fiinfn ftf i gern,

San ma ftid banonben fi pti,

Stonft mei 0erjel flopfn Ijörn."

Da fällt auch ißr ein Siebchen

ein, fte fingt eS nicht, aber ihre San*
gen roerben blutroth- ©in lebjelten’ §erj

heeft fte ihm ju, barauf fleht ju lefen

:

„Sie funt i 2Mr feinb fein,

3 bon ®i fo gern!

3 balong ma foan Qinttl,

Ülur 2>ein will i gßörn!"

Unb nun glaubt er ju roiffen, roo*

hin er feinen nächtlichen Schritt ju len*

len hat.

Dah an fommertichen 9lä<hteti,

benen jur Staft ein Sonn* ober freier*

tag folgt, bet Sauernburfche nicht im

Sette bleiben will, bah er auf ben

©affen fchroärmt, an genftereßeu Hopft,

manchen Sranb entjünbet in jungen

§erjett, baS iji längjt befamtt. 31*

Steiermarl nennt mau biefe nächtliche

Obliegenheit „Süffeln", in Dberöfter*

reih „genfterln", in Äärnten „Srän*

beln".

Da8 Dreiben näher ju fcßilbertt,

ift nicht ju roagen; roir roollen nur

eine Stnjaht ber ©efänge unb ©affel*

fprüche anführen, roie fte im SultuS

üppiger 3ttgenbluft, entfaeßenb einer*

feitS unb bämpfettb anberfeitS gefun*

gett roerben. UJle^rere biefer originel*

len Spräche ftttb ber SollSlieberfamm*

lung be8©rjher}og83ohantt entnommen,

anbere unmittelbar oom Schreiber bie*

feS aus bem Solle gehoben roorben.
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Sumeijl fjanbelt e« ft<5 itt bicfem

9?ad)tleben um (armlofcn Spat") uttb

ber roitb bi«roei!en jiemüdj planlos

betrieben

:

„Der oani 8ua ftcbt auf ba flooto,

Der onbri i« tan auffiftrign j’faul,

Da britti ftebt brauen aufn Bructcl

Unb fiat a 2rum Srotwurft in SRauI."

9Jtancber aber f(bleicht banon unb

gebt feine eigenen ©ege, froh, n>enn

ftd) Seiner ihm anfdjliefit. S)cr S3ur=

\d)e fdjleicbt an’8 9la<bbarbau$, Hopft

an’8 genfter ber ©ägbefammer unb

flüfiert ben Spruch:

„3 bin bon Dorf iiergtoffn,

$on a Seibl Brontwcin gfo|fn.

Steman brti Sorn,

fiegn tni auf an Sann ;

Dann bat toan Hopf,

Der Cnbri foan ftrogn, —
§ant», Dirnbin, tunt i beint

Sa Bodjtbirbi bobnY"

Erfolgt oon Qnnen gewöhnlich

feine Slntroort. 5Der Surfte fährt fort

:

„Dort obn in ber Saat [in

Cäuten f j’fnm mit CSlotfn unb ScbeUn;
3» a rupfaner Weiftier,

4>ot a Irintni ÜSeb glefn;

tanf» Dirnbin, feib» nit ab babei groefn

SDtefe grage bot fitber nicht« mit

einem etwaigen, unerfüllbaren SBerlam

gen gemein, aber bie ©äbdjen buben

feine Antwort. 6r bordet eine ©eile,

Hopft an bie «Scheibe, legt bann fei=

nen HJiunb batan unb beginnt ein

SleueS

;

„$ia)t, Dirnbin, merlt» auf unb babt«fflebulb,

Siajt mir i ent betn an offeni Sdmlb!
2buat« mein tem fein Sefelcb rc<bt oanebm:
t« ÜJienftba, hobt» ßtjört, biajt wirb« Waf-

feln auftem.

SDtei ter will bobn,

Da 8aur ful taan WaMer au»jogn.

San ba Bua bon CSnpln baamtimt,

3« ba Saur fdjulbi, bap er'n ba ba $onb
nimmt,

Unb nit fiblogt oba ftbmiert,

pingegn in bie Jtudjelliubn führt,

Unb ftbentt eatu ein

St jtuoa, brei ©ioferl Kein,
Unb a weitst'» Stutf 'Brot bajua,

Unb lo&ht ftbön iiegn bi« jau gruaftuef in

8tua,

Unb geit eam um oan ®ulbn, um ;roen mebra
5* fiobn,

9ft ton ba ®ua fein Dirnbl fefton

9mol oan« jobln baoon!"

Solche Sortbeile unb (gfjrett für

beit Sücruf ber ©affelbuben. 3ebo<h

auf bie ajtagbe fdjeint bem „§errn

fein 33efel<h" feinen befonberen Sitt-

bruef ju macbett. Sie fiebern nur,

ba« geufter aber öffnen fte nicht.

Sfe froftiger bie Sftachtluft auf ben

Surfeben roirft, befto toärmer toerben

feine Sprüche:

,,§ant», Dirnbin, i grüafi ent fo bübfh uub

fein,

So Diel, al« Stöferln in ©artn fein,

So oiel Sdimeiibna ((''atme) ber SRabber obmabt,

So Diel Sörnbln ba Saamon au«faat,

So oiel, nie gifdjerln in ©offer umfdjinbn,

So oiclmol will i ent grüfin

!

Unb man be 'Belt a Jintnfop war,

Unb ba {>imel papicrer mar,

Unb an iaba Stern a Stbrciba war,

Unb b&tn ftünp unb $änb’,

Unb fdjreibabn furt bi» in Stbocnt:

ffltei 2 reu unb 2iab bät tan ffinb
!"

ÄHumfonfl. Sudj biefed ftoebfeuer

uerlobert ohne Erfolg. Seine nielbet

fidj- ©ie auch, e3 ift ja Äeine allein

!

SDa roitb er etwa« gereijt unb unge*

bulbig unb fagt ihnen golgenbe« jum
genfter hinein:

,,Ü>ant«, Dirnbin, feib» nit fo ftulj,

Suter 'Bett i« a nur oon $ut],

Unb nit oon Surbam

!

Dürft» etif foan ffifel aufjabm’,

£» Bienfdja b°bt» gljört Y

teuer i» nit fert

:

Dort untn in 9J?oo«

Üigt a tobt« fRofi,

3» um unb um offn,

Sein lauta ftulji Dirnbin auffagfcbloffn."

®a ba« 2lHe3 nicht hilft unb ber

Sutfcbe fiebt, bah nicht« mehr ju

oerberben ift, fährt er fort:

„£» OTenfcba hobt« gbört ?

f» feib» toan friftbn 'Buabn wertb-

Sötcbt Siab, wir i oon ent bon gnoffn,

C>on i oft a belfere in Sautrog goffn 1

Söldjti Dirnbl, wir ö« feib«,

f>obn ma baboam bnfiabmci«.

Sein ab ftböan weib unb rotb,

Unb gern bobn f oan oöQi j’tobt."

Slun roitb ihm oieHeidjt bebeutet,

bah er am Sernünftigften tbue, roenn

er eilig beimgebe ju feinen „©eiben
unb Stotbcn" unb orbentliche SDirabln

fchlafen laffe.

ir rebet noch jurütf, bah, roenn

fte ihm ihr §erj nicht rooQten freuten

:
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„®ib eb nit Diel bofür —
So widelt» ’» ein in a Bopier,

Uni binb« t« feft mit an Strumpfbanbl jua.

Kan nufn ftufcbam (leigt bie Sua,

Kan olle Koffer aufn Berg ti;oan rinn’

Kan« a Scbnceroerl fdjneibi in Ofn brin,

'Kodier rorr i bo mieba ;uad)i frogn,

Hub ent, fdjön Wendern, a guat« Sadjtl

fogn.“

StiH, roie ber nä<htlidje 9J?inne*

fanget gefommen ift, geht et non

binnen. 6in attbereämal ift er gfücf*

lidjer, Cenn in einer anbern flammet

rufjt Sine allein. „Unb tjatt’ fpiafc

füt 3roeen. ®a mag er fid) eine!

flüfjchen? freu’n."

Unb wenn er gebt, fo ift ba? fei=

ne? $anfe? atbfdjiebSfprud;

:

„$iajt loünfd) i ®ir a guat« Badjtf,

» Irbjelter« Falbel,

Sn 3immatfif<b,

?lf an iabn Cd an ftiftb.

Bei ba Witt a Saunbl Kein

:

So ton ’« Stadjtl luftig fein."

Ober aber, ei oergebt bie 3e't

fo überrafdjenb fdjneH, bafi beim 2tb-

fdjieb oott einer „guten 3iacbt" feine

Siebe mehr fein fann. 6r mufj fidj

ermannen

:

„'» tbnat « valjnl fdto trafin,

®a Sog i« nit weit;

fiiab ©imbl, (tirjt war’« toul

3an £oamgebn fd>o Seit."

Sie oernimmt?. 3br Mt 8<»t nicht

rcobi ju SDlutbe:

„lim an Wogn i« mar eitel,

Ban 4>erj modjt» an Stieb,

lieber» Bug luodjfl n <päuti,

©ab i gor nij meb fieef)."

Sie roivb jetjt erft blinb, roäljrenb

ibm bie Singen aufgeben.

Au? bem üppigen SBilbgarten ber

SOauernpoefie nod) ein anbere? Sträufe;

dben. Sin ©affeläroift. S>er Surfdje

fommt juni geuftercheit unb flüftert:

„Biel Stern ftebn am $imel,

8i»tolt i»’« auf ber ®rb,

Web ScboBtrl, lob ini eini,

Sdjier t)ou i mi gfrört."

Unb fie:

„34 modi ba
j
o nit auf,

Unb lo» ®i jo nit eini,

Web nur ju berfelbn,

Bei ber b’nadjtn bift gweft um neuni."

Unb er:

„©er bat ban bo plaubert,

Ket bo* ban ©ir« gfogt,

©ab i geftern nadjtn

*n ©nbri b«n gbobt ?"

Unb fie:

„3megn oanmol i»’« nit au«,

Ster wirb« jroegn oanmol fein!

Kan» ober öfter« gfdjebn (bat,

So miiabab i toul grein
!"

Unb er:

„3 glaub, ©u roiHfl mi foppn !

Woanft leiebt jroegn ©einer 6<bön’ ?

3 fog ba ’», oor ©ein ^enfta,

©o wir i nit long ftc^rr."

Unb fie:

,,©u big ma bolt a Büabel,

S fo unb ab a fo

:

©u bleibft nit bar oan ©irnbl,

$oft oüaweil a 3mo.

®it i» gor Äoani re^t

Unb will ©a Somit gfolln;

Unb wanfl a 6<bön’re babn roiflfl,

So lob $ir £>nni moln!"

So treiben fie’3, bi? fie roeinenb

roirb unb er ifjr mit feiner bärtigen

ffiange bie X^räne aus ben Augen

roifdht.
—

üöieber ein Anberer fommt toie

ein frommer SBMfahrer gejogen :

„Kann bie Slinjela, Wlanjela bliiabn,

Kill i ab j» mein ©irnberle jiabn,

Web ' borfuab ohne Strumpf, ohne Stbuab

Wtin ©irnberi ibm genfterle 31m."

Unb roie fdjlimm unb hö^nijth

fann bie Abfertigung fein:

„®ebft a fo eppa nit gern eina,

Bleibjt a fa eppa nit gern bo,

Kirft a fo eppa nit viel Sebneib babn,

Kirb a fo fd)on bolb Sog."

Unb be? anbern Sage?, roenn

man meint, biefer ober jener Surf che

jdflummcre ^ingefirecft auf feinem

Sette, um oon ben halben ©reigniffen

ber oergangetien Slatht ju träumen,

fleht biefer ober jener Surfdje einfam

braunen hinter bem &aufe unb mur=

melt

:

„9tad)tn bort gwefn,

3» f4a fpot gwefn,

Si wul roll; gwefn,

Wein Steabn.
’« Sbiirl 3iiagwefn.

’« Dtiegerl für gwefn,

$on a fo wieba

Wiiaffn gtabn."
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Steine Sanfte.
VWVWV\

Siegel bar!

Slimmungtbilb Don Scrlljolb 91 n t rb n cf).*)

Stent.
(6in fdpuattt ©artenfolon mit 2l)üre, fünfter

rtttjl«, rooiiltcäbig aber nidjt reid) autgeftatlct.)

Gberbarbinc (fommt ftürmifcb

bereingeftürjt, atfjmet ferner, ficht fidj

um unb ruft) : Gr folgt mir boeb nicht ?

©tili ! Sein, eS fommt Siemanb bie

Ireppe het«b. (©erliefet bie '-Tfjürc,

man hört ben lauten Ion, toie fte ben

Sieget »orfdjiebt.) ©o ! Siegel »or

!

©ottlob ! Sun bin itf) frei, mm bin

ich allein . . . Qm Seifein meines ©aterS,

unter feinem ©cfjujse, mir bie §anb an=

bieten, um meine $anb bitten unb offne

Antwort abjuroarten, midi umarmen
motten — — —

!
$err QuliuS 9Jlör*

ner, jtnb ©ie benn fo fitf>er, mein

f»err ? Grroarten ©ie benn in ber I^at ?

§aben ©ie nur eine 31f)nung

baoon, roaS ein Släbebenherj beroegt,

beftiirmt in folgern Slugenblicfe ? —— — ©ie haben ben regten §anb=

fdjuf) auSgejogen, jieljen ©ie ihn nun

roieber an. ©ottlob
!

Qd) bin noef) gtücf=

lieb entroifebt. Qdj möchte nur jefjt fein

©efi<bt feben, roie er oerbttifft bafteht,

— er roeih nicht, roo er ^tnfe^auen

fott unb (naebabmenb) mihbanbelt feinen

©art. Stich bauert nur mein guter

©ater, er roeih auch nicht, roo er ba8

Stuge binroenben fott. Qa, lieber ©ater,

bift bu benn nicht auch empört oon

biefem föhnen fetbftfid^ercn lone beS

t&errn Störner ? ©itt’ um Gntfdfulbigung,

*) ttutor bem „Qeimgarten" jum
Sbbructe übertaffen, unter <Borbel)alt be4 Ittnf-

fitbrung«re<btee.

t

beS fjerrn fireiSgericbtSratheS

— (fid) oerbeugenb) ich banfe 3bnfn
oerbinblicbft für bie Gfjre, aber meine

Stäbebenfreibeit , mein ganjeS Sehen— — — ©tili ! Äommt Siemanb
bie Ireppe herab ? Sein ! 25a8 roagt

et boeb nicht, ber Sieges fiebere. Grlauben

©ie, mein fbarfftmtiger §err QuliuS

Störner, .fjerr Soctor beiber Secbte,

ertauben ©ie mir 3bnen ju bemerfen,

bafe gtuebt auch eine äöajfe ift.

— Qa, baS ift fein ©ang, ich höre

feine ©dritte über mir. Db er unb

ber Batet roobl benten, bah icb aus

bem §aufe entflohen fei ? Sein, fte

haben gehört, bah i<b nur hierher bin,

bah <<b ba bin. Qb trage bie ©eheim=

niffe meinet Seele ju Siemanb, auch

ju feiner Qteunbin ... Sie fönnen be=

ruhigt fein, $err loctor, ich roerbe

mich ju Siemanb berühmen — — —
Qft bie Ihür auch roirftich oerfebtoffen V

Sie fotlen hären, roie ich bie if)üre

fchtiehe. Sieget »or

!

(öffnet noch ein-

mal, fd)tiefit bie Ihüt mit ©eräufd) ju

unb flieht ben Sieget »or.) Sieb mein

§erj, mein armes §erj, roie e8 jefct

jdjlagt. Beruhige bich- 2)a liegt bie

©lumenlefe ber fbönften beutfben ©e=

bichte, bie er mir atö ©eroinnft eines

©ielliebcbenS gebracht hat. (fiieft :) gräu=

tein Gbertjarbine Qung grüht au8 ber

Seele ber Siebter, QutiuS Störner.

(2aut :) Qa, bie lichter fotlen an ihrer

Stelle bie jarten Gmpfinbungen haben,

fte felber aber behanbetn baS tpöcbfte

troefen, actenmähig, gefcbäftSmähig —— — . liefe fogenannten tüchtigen

Stänner frönten ficb eines tieferen

Rt(<Mn’i „a«iaj«rtn,
‘, 5. Rtfl, EU. 25
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Gmpftnbung8=3lu3brucEeS. Das roäre un=

männlich- 2(ber ^at er benn tiefere

Gmpfinbung ? ©lan lönnte c3 glauben,

©lein ©ater fi^t jejjt am genfer —
roaä er nur ju ilpn fpridjt?

(©ahaljmenb :) „©emsigen Sie fid),

lieber §err Äreiägeridjtärath, Sie roiffen,

Sie mären mir ein lieber Sdjn»cger=

foljn. ©erjeihen Sie bem flinbe. Sie

ift noch finbifdj!* ©itte, lieber ©ater,

id) bin nicht finbifd), id; glaube ju

roiffen, roaä ih roiH, id; roeifc eä ganj

genau; roeijj aurf) roie a(t id) bin. 2luf

ber ©littagähölje bet jroanjiger ga^re

ift man fein Jtinb mehr. 3h roeifj auh,

baff bie erfle gugenbblütjje ni^t mehr

ba. (3n Sen Spiegel fefjenb.) ©Sie oft

habe idj ben ©ater gebeten, biefen alt-

mobifdjen Spiegel, ber alle 3t*ge oer=

jerrt, abjufc^affen. Gberljarbine ! Spörne

3)id;, fei aufrichtig gegen $idj
;

biefe

gältdjen ftnb nicht com Spiegel. —
— — (©ifitenfarten oom EEifdje auf-

neljmenb.) SSa ift ja bie ©etntählungS-

©njeige ber Glara ©runbmann ! GS
roiitbe fid; fchön nuönefjmen : Gberljar=

bine ©lörner, fireiägerihtärätfjin. ©rr!

©Sie oiete © ! . . SDiefe Unjartfjeit hätte

id; itjm nicht jugetraut, ©lit bem faum

troden geworbenen Grnennung8=2)ectet

ju fommen unb faft ju fagen: Siebe

gräulein Gberharbine, id; habe nun

eine angefefjene Steifung, unb roem ber

gürfl ein ©mt gibt, bem gibt ©ott

eine grau er barf nur anflopfen.

ga Hopfen Sie, eä roirb gljnen nicht

aufgetjjan.

Still ! Klopft ©iemanb ? ®er Stiegel

ift bodj aud; fieser not? (Sie mad)t

ihn roieber auf unb ju.) Gä ift roafjr,

er ift ein brauer ©lann, ebef, gebilbet,

freilich etwas Iinfifch. 3h glaube, er

roar auä gagljaftigfeit fo feef . . . 3h
fehe ihn noh, »on bamalä, oon ber

erften ©egegnung, er hatte entfefjtidj

grofje $anbfhuf)e an unb lief ftd; mir

auf bem 3U[<flenbaH oorftetten. 3h
reihe meine Slanjfarte fjin, er lägt fte

fallen, er hebt fte auf : „Gntfhulbigen

Sie, gräulein, ih fann nicht tanjen."

Gin junger ©ffejfor unb fann nicht

tanjen
! 3h hatte lange ju tljun, biefen

erften Ginbrutf ju oerroinben. — —
3h ge|jc atlerbingS jefct auf feinen ©all

mehr, eä ift ju oiel grüner Stahrouhä

ba. 2lh ! bie tangt auh noh? ®a8
hört man, unb roenn bie ©luftf noh

fo laut auffpielt — — unb meine

©IterSgenofftnnen ftnb alle . ©3ie

fonnte er aber nur glauben, bajj ih

fo leiht bie Jpauptftabt oerlaffe unb in

einem fleinen Stäbthen lebe ? 3h
habe ihm freilich oft gefagt, ih liebe

baä Seben in fleinen Stäbthen, roo

man ben ©lenfhen oiel näher ift unb

ja, eä ift boh auh fh®n ,

jeber grüfjt
:

guten ©Sorgen
,

guten

©benb grau ÄreiägerihtSräthin

®anfe 3hnen. Gigentlih heile ih mit

ihnt meine fjolbeften Sebenäerinnerun*

gen, er roar mir auh lieb, geroifi,

roarum habe ih ihn benn abgetoiefen?

§abe ih if)n benn abgetoiefen: ©lohte

ih benn einen anbem lieber al8 if|n?

©ein, aber biefeä felbftbeioufete Sluftre--

ten : ih roiU $ih, alfo befomme ih
3)idj — eä ift empörenb.

©Säte eä 3)ir aber lieber, roenn er

bittenb erfhienen roäre ? StiH
! 3h $öre

bie Hfjne oben gehen ! Gr ift im Stanbe,

unb »erläßt baä fjauS. 3«, man hat

fhon gehört, baf ein abgeroiefener grei=

roerber fdjnurftradä in ein anbereä töh=

tergefegneteä §au8 ging unb hoh ®iü=

fommen roar. ©itte, gehen Sie nur!

®eS ©räftbenten Glife ba brühen roirb

(nahahmenb) ja, ah ja, lispeln.

©eruljigen Sie fth, ih bin nicht ruljtm

rebig. ©ber fhabe, er hätte eine bef

fere oerbient unb eine iebenäfrifhere.

©ber Gberharbine
! fhäme 33ih

!

©h (roeinenb) er mäht mäht mih
auh noh fhteh*, er mäht mih roahn=

finnig. ©Sie mir ptöhlid; fo fall roirb!

3h fiebere unb braujjen fheint bie

roarme Sonne. (Sie ^üQt fth in einen

Shatol.) 21 dj ©ott ! Gr mäht mih noh
franf

! 3h roilX nicht franf fein, ih

roill niht. — — Still
! $orh ! 3)ie

Stimme meines ©atetä. ©Senn ih nur

hören fönnte, roaä er fagt. geht fhlieflt

fth oben bie 3Ehi*re. GS geht bie kreppe

Digitized by Google



387

f>erab, er tft'8, et ift allein; et l>ält

inne, er ftefjt oot bet Dljüre, et Köpft.

3a, bet Siegel ift »ot ! 6t Hopft nodj

einmal, et ruft : Gberljarbine ! Sffienn

er junt britten SSale Hopft, bann

et gefjt. (Sufftampfenb.) Gr gef)t ! Sun
benn, fo (eben Sie too§(. (Da8 5en=

Per öffnenb) : 6t !ommt lange nidjt

auö bem §aufe — — wo er nur

bleibt? 3d) fjöre feine Stimme. Slit

roem fpricfjt et? 9Ie§, mit bem §unbe.

Da8 treue fixier bellt iljm nach, es

f)at iljn aucfi lieb gehabt. 2lud) ? 2ludj ?— — 21$ ja — — — Sott, bort

gefjt et burdi ben ©arten, fein Stritt

ift langfam, jögemb. Gine ftattlidjc,

mannhafte ©eftalt. Qefst ftcljt et ftiü.

0, er leibet gereift tief; »erf$mäfjt,

am §ö$ftcn »erjroeifelnb
, fein $erj

po$t. Db et fitf> rcofjl umfcEjaut ? Sein,

et gefjt roeiter. (3um Qenfter fjinatrö:

rufenb): fjetr Jtrei8geri$t8ra$ ! Gt

fjat’8 gehört, er f)ält inne, aber et

f$aut ft$ nic^t um. (üliieber laut rufenb)

:

#etr Siötnet !
— — — Gr fdfjüttelt

ben Hopf. (SBiebet laut rufenb): 3U:

liu8 !
— — Gr rocnbet ftdj jurüd,

et breitet feie Slrme aud, et lommt.

D Du ©uter! D Du Siebet! (Sie

wirft ben Sfjarcl ab, öffnet bie ifjiir

unb mit bem Sufe): Qultnä
!

(ftürmt

fte burdj bie offene Seilte unb bet

lUorljang fällt.)

De« Seiten ftl a
fl

c.

Sad) bem granjöfifdjeu.

81» SDUlIionör bin icf) geboren,

Hin allertpört» beneibet fleo» —
8$, wüjte tiefe Seit Doll 5 tjoren,

Sie fe^r mein Taftiu freubenlo*

!

Sein Eiltet gibt’», bob ief> tuttutirfjf

Trm gluef) — ber itet» um (Selbe Hebt —
Sie biete Sorgen bot ber {Reiche,

3nbe$ ber 8rmt rutjig lebt!

To» ruft unb rennt unb podjt unb flingelt

:

3in»bauern, Säriefe, SadtlDcrtrag,

ftraii’n, ®obe(j5nbler ! SKon umjingelt

©tfdjöftig un» ben ganjen Tog.

Tonn ba» Seftnb’, bie Kotb, bie bleibe!

Ta» ftieblt unb nimmt, jetne^r tyr gebt! —
Sie »tele Sorgen bot ber Steuer,

3nbtb ber trme rubig lebt!

Ter Stbenb rommt, bo toirb'» noib ftblimmer

Scfudjr, Sülle, Sdjaufpirlljau»,

Tljee’» unb gelehrte prottenjimmer

!

To» hält ber Teufel felbft niebt au».

3unt Spiel bann, bo» mit einem Slrciibe

Stnfeb’n unb Stellung untergräbt! —
Sie »iele Sorgen bot bet Weiibc,

3nbcb ber Strme rubig lebt.

Sei biefem Treiben flitb’tt in Stic

lln» 3ugenb unb ©cfunbbeit bin!

Unb roentt burtb (tfel, Tangemeile

Unb Sterbe ftbier am Tob i<b bin,

Tritt grinfenb notb an meine fieidjc

Tie Sippfeboft, bie um’» Srbe roirbt. —
3u ©ram unb Sorgen ftirbt ber Strikt,

3nbe| ber Sinne rubig ftirbt.

lieber Steimabrnbe.

Die neue 3**1 jagt ba8 Urfprüng;

tidje, 23ol!ölf)ümlidje, alfo aud; bie na=

tionalen Gigentfjüinfidjleiten ber 23511er

taffem Verfalle ju. Die Deutf$en

fudjen auf politifdjem SSkge germani=

fcfjcn ©eift ju förbem, roäfjrenb fte in

i&auS unb §eim alten getmanifdjen

Tiraud; ni$t immer achten unb efiren. Die

menfd)Ii$e ©cfellfdjaft nioeQirt fieft all=

malig, fdjreitet bem ßosmopolitiömuö

ju. Unb baS ift »iellei$t gut. So lange

aber noch bie ©renjen gejogen ftnb,

wirb jeber 'llolföftamm baS Star! au8

feiner eigenen SBurjel gieren müffen.

3Bie bicö für baS ©anje gilt, fo

gilt e8 aud| für einjelne Sänber unb

Sßrooinjen; unb befonberS ber 2l(pen--

beroofjner fupt fo feft unb einjig auf

feinem Soben, bajj er ganj inftinlti»

an’8 SBaterlanb, an'8 tfjeure fid) an=

f$liefst unb eS feft Ijält mit feinem

ganjen l&erjen. 3n brofjenben ©efa^
ten ber 93erfla$ung unb Gntfrembung

ftnb ftetS einjelne SJiännet ober ganje

£örperf$aften bemüht gcmtftn, alte

Sitte ju erhalten, alte Ueberlieferun;

gen wieber in Grinnetung ju bringen,

jene SebenSroeife ftetS ju liegen unb ju

pflegen, an ber ein SBolf erftarft ift.

3n Steietmarl, biefem üanbe »oll

löftlic^et Gigent|ümlid)feiten, fowo^l in

23ejug auf Spraye, SßollSlieb, Slei=

bung, Spiel unb Danj, al8 au^ in

ber iiebenSweife, war e8 iprinj 3o()ann,

25*
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ber fit bie Gründung unb Kräftigung

beS ©teirerthumS angelegen fein lieft,

©eit beni 2obe bicfeS SBianneS ging

SanbeSbraud; ber 2*erflad;ung ju, unb

nitt Hoft ©raj, bie fjauptftabt, weite

fteft bereits als ©roftftabt fühlt, auch

bie Heineren ©täbte beS SanbeS ftatten

ben fteiriften Gljarafter faft abgeftreift.

S)aS Sauernt^um blieb, oftne baran

ju benfen, baS, roaS eS war, bis auS--

länbifte Kleiberftoffe unb Kleiberformen,

2uruS unb neue Stebürfniffe fid) fterein=

brängten; bann trug eS fid) anberS,

ohne roicbet baran ju benfen, was cS

aufgab unb roaS eS annafjm. Sie ein=

jelnen greunbe ber fteiriften ©ad;e,

bie nid;t fo mätfttig waren, als ber

Grjfterjog ^oftann, prebigten in bie

SBiifte ftinein, unbeachtet, unoerftanben.

Sn nahmen fte iftre 3uftucftt jur 2ift.

©ie oeranftalteten Suftbarfeiten, gefte,

SäHe, bei benen nur fteirift gefpro;

eften, fteirift gefungen, fteirifdj mufi=

jirt unb fteirift getanjt werben burfte,

unb beten Ifteilneftmer in fteirifefter

Statt erfteinen mufften. Qeftt eilten

bie Seute herbei, rufet) feftafften fid) bie

2J!änner ©emsleberftofen unb was ba=

jugeftörte oom guft bis jum Kopf, unb

bie SEBeiber Sanbfpenfer unb was baju=

geftörte oom Kopf bis jum guft, Iem=

ten ben fteirifchen SBatjer, baS Iänb=

licfte „Scheiben", lernten alte 2toltslie=

ber fingen, oerftotlene 2llmer fobeln

unb fo leidet ging baS, als ob eS

bem — angeboren gewefen wäre. Qa,

felbft Sfuälänber fanben ©efaUcn an

ber malerifchcn, fleibfamen Fracht, an

ber gutmütigen 'Diunbavt, an ben

warmherjigen, überaus melobift^en Sie=

bern unb an bem wahrhaft frönen,

eblen ©teirertanj.

©o würben bie„Steirerabenbe*

;

biefelben entflammen ben Säger; unb

$oljfneehtbcitlen, wie foldje im Dber=

lanbe auch in Stabten mitunter nbge=

halten würben, welche aber nur bie

SBebeutung eines gewöhnlichen XanjfefleS

hatten. 3** Kinbberg im SJiürgtfjale be=

gegneten wir bem erften „©teicerabenb"

mit echt fteirifeft üolfStf)ümlichem @e=

präge unb im ©eifte ber 2Biebererroe=

cfung fteirifefter Sitte. Sa3 $eft »»nt

oeranlaftt oon bem dteufdjöpfer beS

fteiriften Siebes, Safob ©tmöljer, unb

weiteren Kreifen befannt gemalt burch

ben Syolföbicfjter SRofeggcr.

„fDiit hobn fonn ©alon'', fjciftt eS

in ber Ginlabung ju jenem Steirer;

abenbe, „wan ma rebn mitanonb, gibts

ah fa „§err oon". — 2Rir hobn h°^
a ©tubn unb an Sonjbobn bajua. Unb
an ©ruaft feftön an gmoan (leutfeligen),

wia’S ba Strauch iS baftoam. — Unb
jwegn an ©wonb : braud)tä fa feibeni

tfjrodjt, öS gfoHtS unS am beftn in ba

fteirifchn Srott. 21 ©amSleberhofn, an

gfebertn .fmat, ba Kaifa trogtS oft unb

an Qebn fteftts guat. Unb b’SBeibaleut

Kiberln, wir a $ebe ftolt will, oba

furji ftehn beffer unb foftn nit fo oiel."

Saä lodte, baS heimelte an. Sa3
ganje Iftat fam jufammen unb oon

weiter her auS fteirifcher ©emartung

tarnen Seute, um wieber einmal fteirifch

tanjen ju feften. GS war ein waftreS

2tolfSfeft.

Unb im näcftften Qahre machten bie

Kinbberger gleich nat Neujahr funb

:

„2J!ir ridjtn f<ha wieba jfom bajua;

ba Sonjbobn wirb gfchmiert; mir

fdjtogn aft fcha ©tänb auf, wo 2Jtetf)

auSgfchenft wirb. — Unb wer oon ber

Slhnbl no a ©ugerlhaubn fmbt, ober

a Qoppn oon Slhubl — nur einfchliafn

gfchminb 1"

9lührenb mar biefe Slpellation an

bie Vorfahren ju einer 3«»t, ba man
im SRauftc beS „gortftritteS" mit

©eringftäftung, ober gar nicht an bie

2llten baeftte. Sa3 SBeibSoolf würbe

not ßft,1
S bcfonbcrS gelodt:

„Kafn eahner an ftön Kiata

(SHarftgefchenf), an lejoltnen SReiter,

a §erj, wan f oanS wölln, unb wegn

an lejoltnen Kinb geftn mar ah no nit

fteftln."

SBirflich waren Sebjeltftänbe aufge*

richtet neben bem Saitjboben, in ben

3edjftuben unb bie 3Bänbe waren mit

oolfsthiimlichen Sßierjeiligen unb Sprfi;

ten bebedt unb mit ben Qnftgnicn beS



£aitbmanneä
,

beä Sllmerä
, beS §ol*

)erä, beä Sergfnappen, beä SSerfäar*

beitetä u. f. ro. auSgefdjmücft. So
roürjten bie Silber ber Slrbeit baä

Sergnfigen, roeldieS ftch in feinen c!jr=

roütbigen formen flingenb unb Reiter

entroicfelte.

Salb fanb biefev 3Jlür)tljaler Stei*

rerabenb, welcher auch in 'JJlütjjufehlag

gujj fafjte, Nachahmung in Seobcn, 3u=

benburg, Snittelfelb, Stain), dürften*

felb, Sßettau unb ©raj. 3n ber §aupt=

fiabt roar rä ber Serein „Sllmbrüber",

welcher ft cf) burd) feine großartig ange*

legten Steirerabenbe für bie fteirifdje

Sache wirtliche Serbienfte erroarb. 3>oar

wollte ben geftgebern iljr Seginnen an-

fangs nicht gerechtfertigt erfdjcinett,

benn ber oon iEinen auägefanbte Sote

fagte

:

„Sa meiner Treu, man nta ä

nimmt, ’S iS cf| a Sdjonb, an Steirer*

obnb ^oCtn mittn im Steirerlonb. Sult

ma nit moan: a jeber Dbnb im Stei-

rerlonb roar a Steirerobnb? $erlogtt

iS S! gm Salon fein ma franjheftfcfj,

in ba SBerfftott englifch, im SierljauS

pilfnerifdj bö^mifrf> ! im flromerlobn

fein ma jübifcij, ban SEBeiberleutn tür*

fifch unb in ber flirdjn römifdj. Ntitn

fchroorjn graf laufn ma burc$n grean

ffiolb; bem Hanenbam unb ber Cadjn

fefcabn mit an Gilinber auf, toan mar

in SDBipfl funtn baroathn. 2ßir unfa

SJtuaba hol grebt, mir unfer Soba hot

gfunga, mir unfer Eäljnbt in ba finia«

hofn aufn EEonjbobn iS gfprunga, mir

unfer Slljnbl bie Äropfn h°t gmor^t,

in Ster; unb bie finöbln hot focht, iS

uns jgmoan unb jfchlecht. Unfer ftei*

rifcheS ©ra) möcht pariferifch fein oba

gor betlinerifch fein. gS ah fo roeit

recht, b 2Belt gljört )fom, fo fuls ba*

nonbableibn
;

mit ba gonjn JBeltfugl

thuat unfer §ergott fegelfdjeibn. Dba,

man fcha ba Hiruler unb ba Sdjroob

auf fei fianbl rooS fjolt't unb fogor

bem Söhm fei böfjmifche Holfn gfoÖt:

faggeraroolt, rooS moanft ban, Sua,

roar nit S ftcirifchi Sanbl guat gnua,

baft ma S liabn unb oerchrn tfjatn,

roia bie Dltn unb fcini guatn Brauch’

unb Sittn ^ottrt ?
!"

SBiefe Scoiten roirften. 3)a8 größte

fiociil ber §auptftabt oermochte bie her*

beiftrömcnben (55 ü ft e nicht )U faffen.

&of)c §enfdjaften roaven ba unb mifdj 5

tcn fich gemüthlich unter baS Solf;

9lHeS in bunter ftcirifdjer Hrncht, bie

SBänbe becorirt mit Qnfignien beä San*

beS, mit fteirifchen Snnbfdjaften, SolfS*

fcenen, mit finnigen Sprüchen unb lu*

fügen „©fehein", auch mit bem Silbe

beS Gr)her)ogS gohann. SolfSfpiele

gab’S in ben Nebenräumen, bie innige

3itfjcr, baS alte .£mcfbrett, bie Sfeifc

beä Wirten roaren ba; allerlei ®inge,

bie originell fcfiienen, rocil fte alt

unb oergeffen geroefen roaren. Hurdf

baS gan)e ©ebäube gellte bie Sufi, er*

fchoK baS ^elle gaudjjcn bet Steirer,

bie — roieber heintgefunben hotten.

3)iefe Steirerabenbe, fte roerben

noch geholten, ftnb feine blojjcn ga*

fchingäbälle in Goftürn, fte hoben eine

tiefere Sebeutung, fte roecfen mit bet

heimatlichen Sitte wirtlich baS Snter*

lanbägefüf)!. Sltterortä im Sanbe fteht

man heute roieber fteirifche Xracht unb

ben herrlichen fteirifchen Han), beffen

urthüinlichften Gigenfchaften auch baS

junge Solf bereits roieber jur ©cltung

)U bringen roeifi. lieberalt flingt bie

3itljer, fchallt baS fteirifche Sieb unb

rocnn auch nicht all’ baS ben Steirer*

abcnben, bie feit einem gahqehent gang

unb gäbe ftnb, jujufchreiben ift, fo ha:

ben bodj biefe an ber Söenbung großen

3lnt(jeil.

jährlich fommen un4 oon allen

Seiten beS SanbeS bie luftigften ©in*

labungen )um Stcirerfcfte )U. So fagte

oor einem gahre ber Sote auS Stain)

:

.Sßail fcba »lil g'fogt bem
Sag fcmman roerb’n flioife,

Terameg'n fjoma trocb’t

®ofi a tjuia a Steiraob’nb iS. —
$o mirb’S g’fung unb mufijirt.

Hob in’S öcrj gebt unb in'S ©miat,
Unb bifdjgarirt ruitb’S jo reibt rao,

Söonn na oltaroail Steiraob'nb roaa !

Unb ban Honj’n bot’8 (oan ©’frett,

tBuam unb Seanbt’n brab’n fie um b' Söett,
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Unb fdjean gmiatbi unb g'f<bmocb

Vöolj’n b’ Dll’n ban Steirifeb’n nod>. —
Cba 3 ei unb bic Seanbl’n

fiot'S batet nöt baboam,

So tbat’n ft frönt’n

CIS j’oil in ba ®'t|oam

;

Senn obni bie SBeibat’n

3s goar net jan leb’n,

Sl'ail roa'S jan $onj brauet,

Unb fünft a — jan Steb’n.

Sie Seanbl’n roetb'S ftdja lob'n,

ftoani iS bcrjartclt erjagen,

Stolj fain iS nöt eatjna Stobi,

»oani fogt: 3 mo nöt, i bin marobi.

ftcmmt’S oft in oanfaeb'n ©roonb,

Cba in fteirijdia Irodjt,

Soft ma uns jreb’n traun,

Unb’S ®moan fain nij mocbt

;

Cba oanS iS uns jwiba

Unb ’S tot fi nij mocb’n,

Sie SJtuft will joblt fain,

VHuafi ma frei bajua loib'n

;

ffir’S VHonnal’S oan ©ulb’n

Unb fir’S SBeibat'S an Ifolb’n,

Seil ma oft ban femntan

CIS ginftanb jan jobl’n.*

Unb in biefem 3aljre erneuert ber

3Jote auä ©tainj fein ,@ebitt"

:

,TOit SDcibat’n unb Sitnbl’n

ftcmm'S otli baber,

Sßonn ma bc nöt ^Stt’n

Sei mar a TOalör.

VJta brauibt’S eana nöt j’ fog’n,

Safe’ fan unfa Sieben

Sö ttjat'n ft ftft

3’ Bit ibabeb’n.“

Unb fdjliefjt treuljerjig

:

,3 fog nöt ^Sftrtgott,

Mir feib'n uns jo fo,

SBia metjr bafs mit bting’S

Sefta mehr fein ma frof).*

Sie rcerben nicEtt allein geblieben

fein, benn auf ben ©teirerabenb freut

fi$ ÜJlandjer baä ganje 3a(U unb roie

er mit bet» Gfjriftbaum baS geft fei=

neä §aufe8 begeht, fo feiert er mit

bem ©teirerabenbe baä gejt feines

SanbeS.

2luS flöfli^ fommt folgenbe frof)=

lit^e flunbe

:

,3' ftöfla, bo fan a fo Seut,

Sö fcbiafi’n gern tan,

Sö bom bamit a rccbti tfreub

;

San in Steirerlonb babam
VI S(bilt('n=®’föIIicboft bunt ft g'motbt

VJor etlan 3#br'n ft^ott,

Unb ftbiafe’n bäufti b' b°lbi Vtocbt,

% «Riaba min ar ton.

3n Safdjinß tan fö olle 3abr

VI n lonj abbalt’n gern,

Unb b°»' b'ajt “trat fo tonjt

SBia in ba Stabt bie §errn,

Si VHonnSleut bob’n fttact ang’babt,

Sie äüeibSleut longi S(bIö)J)),

®oS bat bajua ba Vlcbnbl g’fagt,

VÖon er bät SoS barlöbt.

grfdjt beiter bam bic Söcibsleut o'reb’t,

SaS bös fie nöt guat matbt

jpom g’fogt baS fdbörti Steirerlonb

§öt a a jtböni Ira<bt-

gs jtbital ft, baS b’ Steirerleut

3n boantatlicbcm 2onb

Sen alten tBraudj a ebr’n folln,

Sonft roarS jo bod) a Sdjonb.

Si 'JMonnSleut j’ ftöfla fan guat g’toöbnt

3’toon, was bi üBcibSleut fog’n

Unb bob’n af ba Stött bertennt,

Soft SöSmoI rc<bt toan bob’n. —
Cnjiag’n tan ma Steirerröd

Unb Qoj’n wiaS tjolt timmt,

VBcr »unbfibua t)ot unb Strümpf bajua,

SBirb guat tan, »on er’S nimmt.

Si SioanlolmSroba lönnan a,

Ser Sraucb iS jo uralt,

gbnan ftittl ntbm unb jetln IflÖd bajua,

Ser nöt roornt inotbt, a nöt tolt.

®oS b’ SBeibSleut ongebt, fan mar ftob,

SBonS nur recht broö tan tömmen,

91ur möibt’ mcr ibnan fog’n bo,

SaS fö tan Stbtöpp foU’n neman

!

Sie Vtbnb’t unb bie VJtuaba b°m '

SBonn fö fan tonj’n gongan,

Clroal nar foti ftittl g’bobt,

Cn bö ta Sobn iS g’bongan!

§iajt bitt ntat bott, töinmts jan uns,

Somit ma recht siet fan,

Vlm luftigften iS oflcmol,

SBon fcbier ba ^Hoj iS j’tlan.

Unb jobl’n tönnt’S, fo oiel als wötlts,

SBia mehr, toia beffer ife.

Söcr fibönet ton, wirb fcböner toan

;

Cbcr job’In miajj ma g’wib !

SBet fpiel’n will, fan ftort’n bo,

ftinnt’S Sarb’Itt ober 3»>' ,l'n >

«Har j'botb berft'S nöt, ba Stanbar fogt jo,

gs tat fi boS nit fibid’n.

fftlr b’ SRufi unb für’n Sonjbob’n

SRiafs’n b’ SJlonnSleut bott’n ber,

VI Vliaba, ber jan uns timmt,

fflibt a Canferl unb nit mcbr.

VHir moanen woU, ’S wirb lufti wetn,

®on mar Clli fan banonb,

VI fefcber, friftbcr Steircrab’nb

3m fbönen Steirerlonb.*

2)er fßerein „3irbi5loglet" in ®raj

befleißigt ficb einer etroaä feineren HuS=

brudSroetfe, ift aber ni^t minber roarm

für bie ©at^e befeelt. 9ßolitil, fo er=

jä^lt iljr ®ote, trieben fie nitßt, baä

brachte allerlei SSerbrießli^feiten,
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.Xafür aber ßaltcn'i als Srf)ül;cii (dir viel

Suf beti „SInßanb* unb auf ein fidjereS

,3i ei“,

8uf ein jißarfeS Slug', eint rußige Jöanb

Unb bot Stiem auf bliebe jum fpeimat--

lanb. —

Unb fo wollen mir ßeuer in Buß unb ffreub

Unb bei ßerjliißer Sißütjeneinigleit

halt wiebet ree^t froße Stunben oerlcbcn,

Unb bie ©elabenen uni bie 6ßre geben.

Keißt g’fteuen toitb’S uns, wenn, wer nut
tann

3n ßeirifeßer Xratßt tommt, grau wie Wann.
Sag ift fein’ WaSferabe, benn ftcirifcßeS

©manb
3n bet §eimat ju tragen, iß gewiß feine

Scßanb.*

Gben Jo treffenbeunb ^eitere Ginlabun=

gen taffen bie Üeobner, bie 3ubenburger,

bie Sftürjjufcfflager, bie ffieijer, bie Öür--

ffenfetber u. J. ro. ergeben. Stets ooran

jeboeff bleiben bie „SHmbrüber", roeltbe

biejen Datertänbifcffen geftabenben notb

baburtb eine bejonbere SBeifje Derlei;

ben, baff fte baS oft nitfft unbeträchtliche

Sfteinerträgniff berfetben ftetä rooljttljätigen

3rcecfen juroenben. Sie ffaben, mosten
toir faft Jagen, bie §auptftabt für

Steiermarf erobert, ffaben jur Gntt)ü(--

lung tffreä Sd^uffpatronä, bcS Grjfet;

jogä Qobann, aueff ibr SiegeSfeft ge=

feiert unb fingen in fanfter ©emütlj;

Utfffeit

:

,3J?ir Clmßriaba Suaßn
Sein gfpoaßgi Seit,

Wir moißn ins Sumer unb
SBinter a fjreib.

3n Sumer af ber Clm
Wit ber Stßmoagatin a ®jpuß,
3n SBinter afn Xonjbobn
San a ßeirißßn Wuß.*

2)ann roieber im feefen Uebermuttic

:

.Unb Wonleit unb SBeibaleit,

CIS bureßanonb,

Sl wen! Singan unb an ©fpoas,
S1 guati Soft ;

unb a ©roonb
XeS b Seßenßeit logt onjißaun

Unb bo wieba bedt

:

hoalm Xßoal gßaeßß bie Tittla,

Öoalm Xßoal fein S baßetft.

rjoalm Xßoal tjoft a Sleifcßl,

hoalm Xßoal ljoß aS nit;

hoalm Xßoal liabt biß S Xirttbl,

*?oalm Xßoal trautS ba nit.

Unb gad) ßeßt ba b Wuß
San £ublaj)n on,

Xo fpringts olümoa jfom
Unb bamafeßts baoon.

9la, bamafißtS na jua

;

hör’ afS ©eßßl an Scßnolj ! —
Weintswcgn, owa gcbtS ma
Scßen Ccßt, baß nit foOtS !

— Unb, baß it) na frog

(iß oafeis miß ßcint frei)

San Clmßriabatonj
SeitS bo aß babei ?

Sta, jo freili, »aßeßt ßß,
Xa SBinter iS tolt,

SSer ßß nit imcramol wormlonjl,

Xer wirb oIS jfria olt.*

Stber 2ttteS, fo oerfteffern fie, in

Stffitf unb Giften !
„SSoberlonbä Sraudj

berf nit oerfeffanbett roern !
* — 2ltter=

bingä ffegen fte einiges 2Rifftrauen ge=

gen bie materiatiflifdje geif beruhigen

fid) aber: „fDaäfelbe toar bot) balogtt,

baff ent 3 $erj fo feft faff aufn 3Jlogn,

baff S a fteirifdßi SEfJuft, a fleirif^eS

Singa neama jan $upfn funnt bringa
!"

Unb roaffrltd), bet Xroft liegt nicht fern

:

,Xa Steirer gibt gern

55ttrs Banbl fei ©clb,

Xa Steirer geßt frifeß
‘

Sttt fei Banbl ins ffelb :

So geßt er Oott ) Siab

Unb fein Steircrlonb } ffißrn

’S 3oßr amol gwiß
Slufn Steirerobnb gern

;

Stau jo, an Xonj Woaß er,

Unb a Xirn iriagt er,

ltnb a Stßncib ßot er,

Siau unb aft ßiagt er,

Sliagt, baß a Sreub iS

Urner im flronj,

Bublajt unb jucßajt

®an ßeirißßn Xonj!*

So tfl benn biefe oottstffümficffe

Sadfe in feßönfter Slütffe unb ju 9tuff

unb Sinn toirb ber Garneoat, roenn er

roieber, toie oor geilen , einer Qbee

bient, unb ju Slluff unb Sinn roitb bie

Sufibarfeit ,
toenn fte au8 bem §ei=

matSgefüfffe flammt unb (jinroieberum

baS .fjeimatSgefüßl fräftigt. $a§ §ei=

matigefüfft ift ber ©runb Dieter ge=

meinmenfefftitffen unb alter bürgerlichen

lugenben. 3!ur baS Gine ffätten roir

ben.Steirerabenben ju roünftffen

:

ten fte ihrer Stufgabe nidfjt Dergeffen,

mosten fte niemals fyerabßnten ju ge=

rooffnlicffen gafcffingSmaSteraben

!
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SBefpfel brr ©epnfuipt.

34 war ein ftiitb unb tjaf cfjte nadj Dem Sterne,

®Jit Heiner §anb wollt’ itfj ben tDionb

erfojfen,

ÜBcit ir^ ipn fap, wollt’ itp ipn aucp liiert

laffen,

3tp afjntc nitpt bie ungetjeure Seme,

2US 3Ung(ing Ijeut’ bent’ idj ber3eiten gerne

Unb (nie bcr SBünjtpc 3'ele botp oerbtaficn,

Rin neues Sieben, aeb ein neues Raffen,

Ins mit ber 3ugenb ffiötterfrnft itp lerne.

lenn in beS 3ünglingS toilben Stummen:
tagen,

2öo ift bie Stpnfutpt nadp beS Rimmels
Sonnen,

SBo fmb beS unfc^ulblieben fiinbleittS Ala:
gen? —

teS lurpeS Sabfal piept in anbern

Sronneit. —
So nab, fo Ititpl erreitbt— unb botp enlfagen

Hufe i<b ben febönften, eiitj’gcn Srbenroonncn.

tfrasmus ^teinerf-

las erftr $idjtcrponorar.

fflon

SB i t b e 1 in Seetbnler.

3u ben Beuten „oom oerfeplten

33eruf", melcpe non ber SEBiege bis jum

©rabe an einer franfpaften poetifepen

Slbet laboriren, jaulte aucp einer meiner

gugenbfteunbc , dem ein graufame«

©eftpief ben unpoetifepen 9!amen gtiebritp

SJJurjelfellncr betrieben patte.

ißurjelfellner war, roenn er feine

greunbe nitpt meutpling« mit einer ber

nieten groben feine« iDitpiertalente« über;

fiel, ein feelenguter, friedfertiger unb be=

jtpeibener SDlenftp, bet mit ber ©itperpeit«=

matpe im bejten Ginoernepmen lebte unb

feinen SRacptwätpter beleidigte. SRur fein

ÜJtame lieft ipn feine reepte greube

an feinen titanifepen ©tpöpfungen finben.

©tunbenlang fonnte man ipn barüber

bebattiren pören, bafj gtiebritp ©epilier

nie ein Glaffifer geworben wäre, wenn

er jufäHig ben 9iamen griebrirp ifJur=

jelfeHnet gefiiprt patte, dagegen lieft

fup eigentlirp wenig einwenben, e« ge=

wäprte un« oielmepr einige Serupigung

für bie 3ufunft unferc« greunbe«.

Seiber patten wir un« einer argen

Xäuftpung pingegeben. Gine« Sage« näm=

litp erfepien ’purjelfellner mit einem in

Glafftferforraat gebunbenen Stucpc in

unferer Sölitte
,

ba« ben beftpeibenen

Xitel
:
„ißurjelfePner’S fämmtlitpeSöerfe,

Grfter Xpcit" an ber Stimfeite trug.

2>ie ganj neue unb burtpau« ori=

ginette Slrt, fup in bie Siteratur ein=

jufüpren, oerfeptte nitpt ipren 3nte(f

:

ein pomerifepe« ©eläcpter ju entfeffetn.

35iefe twn Sacpfrämpfen begleitete

abfällige 33curtpeilung ber poetifepen

Begabung ifjurjclfcllnerä war infoferne

tton guter SBirfung auf unfer förper=

tiepe« SBoplbefinben, als mir oon biefem

Slugenblitfe an, mit weiteren Gpclama--

tionen beä angepenben Glaffifer« nitpt

mepr bepeüigt würben.

Sßurjelfelfner mieb un«
;

er jog fitp

jurütf unb oerjitptete auf eine gort:

fepung feinet ©tudien, ba ipm mittler:

weile eine größere Grbfcpaft jufiel, melcpe

ipn trop feine« oerfeplten Serufe« oor

ernftem 9taprung«mangel fepüpte.

2>efto beftagen«wertper waren fort=

an jene SRebactionen ju nennen, roeltpen

ifJurjclfellner feine fßoefien „jur ge=

fälligen Slufnapme“ übermittelte.

®tit feltener Ginmütpigfeit lepnten

fämmtlitpe Journale beutfeper 3un3e
bie Sföerfe ^urjelfeüner« ab unb ge:

raume 3«it pinburtp fonnte man in bem

„Skieffaften ber SRebaction" jener Slätter

Antworten finben, wie: #erm Sßurjel=

fellner , ©itpter (?) : Unoerwenbbar,

jur Äufnapme nitpt geeignet, unfer

ifSapierforb läfjt fup bebanfen" u. f. w.

©elbft bie SRebaction beS Socal:

blatte« feine« fjeimatäorte« meprte fup

mit fänden unb güfjen gegen bie 9Jtit=

arbeiterfepaft $urjelfeHner«, wa« ipn

bewog, ben betreffenbenSRebacteur „6ffent=

litp unb oor mepteren Beuten" einen

„Gfcl" ju nennen, für meltpe unpoetiftpe

Sicenj ein f. f. SkjirlSgeritpt in ©traf=

fatpen über ben gefränften Poeten eine

©elbftrafe oon fünf ©ulben oerpängte.
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Sie ohnehin nie roftge @cmüthö=

ftimmung SurjelfeDucrs nwrbc und;

biefem ßonflicte mit bem Strafgerichte

too möglich nodj mehr oerbüftert ;
et

fprarf) fortan nur oon bet fittlidjen

SSetberDtheit unb bem fdjledjten 0e=

fc^matfe bet 3eitgenoffen, bedauerte Ieb=

haft, nicht cor einem Qnljrhunberte gc=

boten rootben ju fein unb äußerte fid)

übet bie materialiftifchen Scftrebungen

bet Dom f^efthetuche beS SchroinbelS

angefränlelten ©egenroart in bet ab=

fädigflen Sßicife.

©eine nächften metrifchcn 'ßrobucte

nannte er biefet üeidjenbittetftimmung

entfprechcnb : „griebhofsflänge". 3Jlit

biefem SEBetfe, baS et im .&inblide auf

feine etften poetifeffen Sctfudje mit bem

Xitel „Surjelfetlnerä fämmtli^e SEBetfe,

lebtet Sheil" oerfah, rooHte er bem

5C>ienfte bet Stufen entfagen unb ein

fchtidjteS, aber namhaftes bürgerliches

©enterbe ergreifen. 3unor aber fofften

bie „griebhofällänge“ bet Deffentlid) :

feit, als eine Slrt poetif^en XeftamcnteS,

übergeben roerben.

Sine Butüdioeifung biefet Slvbeit

flanb bieSmal aufset Stage. fPutjeb

feHner hatte fid), mie et in Momenten

beS StUeinfeinS geftanb, in ben „Stieb;

hofSflangcn" felbft übertroffen unb eine

SESelt beS SdjmerjeS unb bet Gntfagung

in biefen Scrfen niebergelcgt.

Set ©ebanfe, baff bie „gtiebljof3=

Hänge" Gpodje matten unb ben Samen
beS SerfafferS ju ben ©tetnen tragen

mürben, hatte etroaS SeraufdjenbcS für

if)n, lauerte bod) im §intcrgrunbe bie

teuflifche SoSheit, bah biefeS SBetf fein

lef)teä roar. Sie 2BcIt folltc einen

Sichter gefunben haben, nur um if;n

fofott roiebet ju oetlieren.

ffkrjelfellnet fanbte baS ffierf, oon

bem er ftd) nicht einmal eine Slbfchrift

beforgte, an bie Stebaction ber „Seutfdjcn

SidjtettjaHc", ootfotglid) baS ißafet

tecommanbitenb", baS Otecepiffe, roie

einen XaliSmart am Sufen bergenb.

SBotbc um äBodje ging in« Üanb.

Sie „Seutfdie SicbterfjaUe“ fdjroieg

beharrlich übet Sinnahme ober Slblehnung,

unb als ^utjelfellnet enblich eine brief*

lid;c Anfrage magte, erhielt et bie nie*

berfdimetternbe Slntroott, ba| baS XJafet

niemals an bie Otebaction gelangt fei.

SaS mar mehr, als ein Sterblicher

ertragen fonnte.

Sänger Sllfnung ooH
,

eilte ber

Sichter jum ißoftnmte unb reclamirte.

SlbermalS oerftridjen einige Xage
;

enb=

lieh erfolgte bie Slntioort : baS 'f]alet

fei in Serluft getathen. ©leidjjeitig

hänbigte man Surjelfedncr ben Setrag

oon 20 fl., bie oom f. f. Sletate feft=

gefegte ®ebül)r für in Setluft geratene

recommanbirte Sriefe, ein.

Siefe Summe roar SurjelfeHnetS

— erftcS Sichterhonorat, aber

auch baS Icjjjte.

SBie ©anofer Säuern godjjeit

halten.

(Irjäblt oon US. Srlbacb.

©eine 'Kutter, bie ben größten

Xheil ihrer 3aljre im Sorfe ©atfel*

häufen oerbrachte, pflegte an langen

©interabenben über bie Gebräuche biefeS

SöllchenS, roelche theilS mpthologifdjen

UtfprungS finb, 311 erjählen. Singeregt

burd) biefe Grjählungen unternahm ich

hie unb ba Slusflüge in baS nette

Sörfchen unb lernte bie Sitten unb

Gebräuche biefet 0rtSberoo(jner lennen.

So lam ich einmal jur £ochjeit eines roohh

habenben SdiuhmachermeijlerS jurecht.

Sie -freirat hatte, roie man mir

oerficherte, fdjon längft ftattgefunben,

roenn nicht bie Gltern beS ©äbchenS

mit ber ©itgift gejögert hätten unb

bie Gltern beS „Sorfcht" (Surften)

fagten immer: „Jle Selb, fe Sieb".

Sie Screinbarungen routben nach

längeren Unterhaltungen ju beiber-

feitiger Sefriebigung getroffen unb nach1

bem bie Ginlabungen perfönlich beforgt

routben, fanb bie Serlobung ftatt. Sie

Geremonie hiebei roar fetir einfach unb

beftanb barin, bafs bet S°rfcfit feinet

Sraut übet einem leeren XeHer einen

Xhaler in bie §anb brüdte unb bah

einet oon ben jroet anroefenben Beugen
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jut Sefräftigung ©ein über bie fjänbe

ber Setlobten in ben leeren fetter goft,

oon toeldjem fpäter alle ©äfte tränten.

Siet ©amftage gingen eorüber
;

bie

Setlobien träumten ftcf; fchon in ihre

ffiirthfcfjaft unb bauten bereits an baS

häusliche ©lüd. 23ann jur Sorfeier gab

cS Xanj. XagS barauf tleibete ftch bie

Sraut nach alter Sitte in einem fremben

£aufe, por roeldjem bie 25orfburfchen

bereits feljnfüchtig Ijarrten, an. Qm
größten ©onntagSftaate, mit meljrfar*

bigen Sänbern gefchmüdt, einem ein;

fachen Srauttranj in bcm tirfjtbtonben

§aare trat bie fdjüchterne Slaib auS

ber ^auStljüre unb würbe oon ben

SJorfburfchen unter ©ejauchj unb @e*

johle in baS $au8 ihrer Gltern geleitet,

afltoo fie oon bem ebenfalls in ©onn=

tagSfleibern gebüßten Sräutigam liebe-

ooflft empfangen tourbe. hierauf erhielt

baS Srautpaar ben elterlichen ©egen

unb einige ©rmahnungen unb nadjbem

baSfelbe oon ben ©äften mit ©eif)=

roaffer befprengt roorben mar, tourbe

ber ©ang jur flirdje angetreten. Soran

jog bie SJiuftfbnnbe
,

toeldje bie

oerfchiebenften ©uftlflüde fpielte, hinter

biefer bie Sorfjugenb unb erft nach

biefer bie Sraut mit ben flranjelmäbdjen.

Siftolenfchüffe, Sößerfchüjfe ! Siänner

unb grauen maren in ©onntagSlleibern

geljüHt, Surften unb ©äbcfien mit

Sänbern unb Slumen gefchmüdt. 3luf

ber Sruft ber Seijtänbe aber buftete

SoSmarin. 25te Germonie, toeldje nach

echt latholifcher ©itte oorgenommen

tourbe, toar halb ooriiber unb ber lange

3ug fef>te ftch abermals in Seroegung

unb blieb oor bem fjaufe beS nunmehr

oerheirateten 3Räb<henS ftehen. 3)aS oer=

heiratete Saar empfing bie Seglüd*

roünfchungen.

2)ie 5tir<henglode oerfünbete bie

©ittagSjeit unb bie jum ©ittagSmahle

gelabenen ©äfte festen ftch an ben

umfangreichen gebedten Xifdj. ©ährenb
ber ©ahljeit faß bie Sraut jtoifdjen

ben flranjelmäbchen, rechts unb iin!s

faßen bie Seiftänbe. Sor bem 3Jial)le

erhielten afle Slnroefenben ©chnapS, jum

©aljle ©ein
;
babei gab ’S manch’ gelungen

nen Sooft. 3n baS ©laS ber Staut fdjenf

=

ten bie Seiftänbe ©chnapS, Sier unb

©ein ein, mieten eS mit Soprila, ©alj

unb Pfeffer unb felirten bamit ben

Sräutigam, jum 3e it§en »
baß er feine

Sraut fchlecht bebiene. ©in altes ffieib

jog, nach öfter ©itte, oom ffuße ber

Sraut einen ©chu!j, oerfteigerte ben=

felben unb ^ärtbigte ben ©rlöS ber

Sraut ein. ©ittlerioeile h°tte baS

SlittagSmahl baS Gnbe erreicht unb

Siftotenfchüffe oerfiinbeten bieS ben

92adjbarSleuien. Ginige §ochjeit8gäfte

befanben ftch bereits in rofiger Saune,

anbere fielen nach bem ©efeße bet

©throere unter ben Xifdj unb ber größte

Xljcil fing ju jaudjjen unb ju tanjen

an. 25a öffnete ftch fnarrenb bie Simmer-

thüre unb herein traten mehrere Stuft --

Janten unb Surfche. 2lße Slide roenbeten

ftch 3
U ben ©ingetretenen unb lautlofe

©tiße hetr fchte. ®in fräftig geroachfener

Surfte trat, ein ©laS ©ein in ber

$anb holtenb, oor unb fprach folgenben

SerS

:

„(Belobt fei 3cfuS BbriftuS !

®eib ein roenig oom 3>i8curircn ftiO,

Unb f)8rt, maS \<S) Gud) bringen teilt.

Jgier bring’ i<$ Guä) ein ffilaj’l Sein,

GS ift gewatbfen ju IHln am Äöftn —
@8 ift getoatbfett jtoiftben Sonn’, Grb' unb

SRonbitheitt,

Gs iß getoaäilen an ben Kebcn,

(Sott gab baju If)“U uitb Stegen;

34 bting’S jur ©ejunbheit für Shaut unb
Sräutigam,

OÜr Saber unb ffltobbcr unb ade eingeta»

benen Qo4S'tt8gäft ! Stioot

!

Stioat ! au4 3l)r Sufifanten,

34 hoff, 3br feib oorbanben.”

„ Sioat !
* ertönte oielfach unb bie ®lu=

fifanten ftimmten ein leifeS Xafellieb an.

©ährenb biefer 3e*t reichte ber 25ecla--

mator jebem ©afte ein ©laS ©ein unb

erhielt oon 3ebem einige Sreujer.

3)ie ©uftfanten ftimmten ein Xanj-

fliid an unb Qung unb Sit tanjte ab=

roechfelnb bis jum 2l6enbmajjle unb

nadjbem baS fießtere eingenommen toor=

ben roat, tourbe ber Xanj fortgefe^t.

Um ©ittemacht tourbe ber Sraut ber

Rranj auS bem fjaar geraubt unb burch
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rin geroöfenlicfeeS 2ucfe erfefet. Gitter

ber Surften nafem ju biefem 3'oecfe

einen Stufet, [teilte benfelben in bie

SBlitte ber Stube, bie Staut liefe ftefe

gefenlten §aupte8 batauf nieber, 2Bei=

ber bilbeten um fte einen HreiS unb

atä bie Srautmuttcr ben Sranj feerab-

nefemen roottte, legten fidj bie ÜJtänner

naefe alter Sitte in’s TOittel unb roott=

ten bie Srautmutter eon biefem Sorfeaben

abbringen. Gine Scfeaar 3Jiäbd)cn, unter

roeltfeen bie beften greunbinnen ber

Sraut jttfe befanben , umarmten unb

lüfeten bie Sraut unb nahmen mit fot=

genbem Siebe Slbftfeieb:

,3 eljt binben mir lein Itränjlein ab,

Tu barfft’S nirtji tragen bis in’S ©rab.

O Serum, o Serum

!

Srfemör’ Tu e§ Tein’ (tltern ab,

Tein ÜJJann }u lieben bis in'S ©rab.
O Serum, o Serum!*

®ie Sraut erfeob ftdj uom Seffel,

ftfeöpfte Sltfeem, blitfte bie $erutnftefeen;

ben an unb begann leife, mit jitternber

Stimme ju fingen:

.9lun Sbr Sungfern insgemein,

SKit ©u<b barf i rfj nietit mehr fein,

C Serum, o Serum

!

Unb Sbr Sung'fetlen insgemein,

SWit (?u<b barf id| nimmer luftig fein.

O Serum, o Serum

!

Unb aD' Sbr SÖeiber insgemein,

'Mit ©u(b mufs jet|t i(b traurig fein.

C Serum, o Serum!*

SJarauf ftimmten bie fföäbdjen roie=

ber an:

„Set;t (eben mir Tir Tein Qfiubtcin auf,

JÄupfanten fpielt ein Tänjtcin auf.

D Serum, a Serum !*

Unb iferem 3Jianne um ben $al8

fattenb, fang bie Sraut:

.Spielt auf, fpielt auf ein Saitenfpiel,

Tab i(b mit mein ÜJtann jetjt luftig bin.

D Serum, o Serum 1*

3)a8 Srautpaar tanjte einmal im

Saale feerum, bie Sraut liefe ftd) abev=

malä auf bem Stufele nieber unb nun

gofe ein 3Jiann ein ©las SBaffer unter

ben Stufet, gteidfefam als Spmbol, bafe

bie Sraut um ben Äranj fo Diele tTferä;

nen oergiefeen mag. Macfebem fufe bie

Sraut oon bem Stufele erfeoben featte,

mürbe ber Sräutigam berb auf benfel=

ben gefefet, bie -Männer bilbeten einen

ÄreiS um ben Sräutigam unb ber Gfee=

mann mürbe raftrt. 2>ie SBeiber rootI=

, ten bteS roeferen unb mufeten fufe fpäter

unoerrirfeteter Satfee juriidjicfecn. SDer

9Rorgen graute bereits, als bie tefeten

Kanter ben Saal perliefeen. 2)aS Sraut=

paar mar abfeanben gefommen.

Wfecintoeinneb.*)

£ob bir Por SUcnt, bu $trlc Dom St^ein,

Tu big ber btfle tcutonifibe 93ein!

3nnig DemtS^ig bu bem ffrofifimt bie Sraft —
ftöftlidjer T rauben belebetiber Saft.

ßolDigctt Sibeinc» au» bauifeigem gafi

Cuiflt ba» beraiif<f)enbe buftige Sab
9tof(t) füllt bie Seiber tut* ! Srüber (tobt an

:

£mit) lebe jtber teutoni ftije Stann

!

Saut, bab e» töne im l/timififjen ©au,

Sringet ein frod) ber teutonifdjen grau!

Sroufenber flodjruf ertöne
3
ugleid|

Stiem, mal beutfd; im teulonififeen Meid)!

$otb fei gepriefen teutonifibe ßieb’;

llrfräftig regt fiel) nact) greibeit ber Stieb;

üllljeit getreu unb 311 Opfern bereit,

®ie e» fub giernrt für Cöbne be» Seut. —

©ebanfen einer Sinfonien.

Gine oermeinte Sugenb bringt ein

uerbitterteS 2llter — 5Det SReif, mettfeer

auf bie Sliitfee fällt, geeftört autfe

bie $ru<fet.

GS ift begreifliefe, bafe 3J?enfcfeen, melcfee

grofeeS Unglüd getroffen, ttotfe empfinb=

litfe für Heine fieiben ftnb — ja

empftnblitfeer als Slnbere, benn baS §erj

ift rounb unb auf einer rounben Stelle

tfeut jeber 'Jiabelftirfe mefee!

2öem burefe ein langes Äreujttagcn

ber Müden gelrümmt mürbe, ber lann

*) Son einem jungen Saturbiifeter in

Cberfteiermart.
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nudj bann nicht meht gctnbe gehen,

wenn ihm ba8 Stcuj abgenommen wirb.

SDie ÜJiännet lüffen utt8 nicht bie

2^tänen »on ben 3Bangen — fonbctn

ba8 Säbeln »on ben Sippen weg.

9Jur on Haren falten Xagen fiefjt

man fc^atf unb genau ben §orijont

unb bie fernen Serge — unb nur bann,

wenn ba8 §erj falt unb jebcr gUufion

beraubt ift — ftefjt baä geiftige Stuge

flar, wa8 i^m früher bie QUuftonen

ber gugenb wie mit einem sJiebe(

»erhüHten.

Siete 3Jtänner machen e8 mit ihren

grauen, wie man e8 mit ben Jtinbern

macht, um fte ju beruhigen — man
gibt ihnen ein Spielzeug — 8Itme

grauen ! bie ihr Euch burch eine ©eibem

SRobe ober einen golbenen £anb über

euer »etloreneS fjerjenägtücf tröften

taffen fottt.

3Bäf)renb ber SfnblicE beS weiten

jiiHen WcereS unfere ©eete mit großen

erhabenen ©ebanfen unb mit ber ©ehtv-

fut^t nad) bem genfeitS erfüllt, erwccft

ber grüne bunfte SEBalb ba8 Verlangen

nach irbifdjetn ©lüde, nad) .ftcrjenS:

©etigfeit in uns.

ßiidjer.

Jenkfäuitn im SrUiric ber Kultur unb

jfiteratur oon *u g u ft Silb erftein. ®ien,

Broumüder, 1879. fCenffSulen nennt ber

Bcrfaffer biefet fdiönen Buchet, ber beliebte

Siebter unb Bolttfebriftdedcr Wugud Silber-

ne», mich ben Sefcm bet $eimgartcn alb

SKitarbeiter beftenb befannt, feine arbeiten,

weil fte bie ©edolten unb ©ebilbe jeigen

unb tragen, welche beb Crinnenib roertb finb

unb weil fit gtrabe narb Strt forglidjft aut;

geführter X'enf faulen jugleicfi bie OSefdjitfttc

ihrer Wainengebenbcn ober bie Veranlagung

barfle(len unb fo bie bcbculfamften fircig-

nifle — ®erben unb ©eworbenfein — ber<

anfctjaulictjcn
; bie ©efebtebte, fpecieü bie

Culturgefd)iil)te T'cutfd)lanbb bieiet einen

Stbap oon SRoterial, ben ju bearbeiten noch

Oerbältnifmäbig ffienige mitemommen haben,

aub meinem bem beutfehen Volte einzelne

Biiber in gewaubter, formoodeubeter ®ar-

ftedung oorjufübren ein befonbereb Bctbirnft

beb gaebfebriftdederb wäre, um ben Sinti für

bie ©cjdjifbte beb Sebent unb Siebent, bet

®irfent unb Strebent unferer Bltoorbern

in weiten Äreiftu ju oerbreiten, um auf

intereffante 3eitoerhältniffe oufmertfam ju

moti)cn, welche gtwefen finb mib trelthe both

bie ©rnnblage unferer heutigen ©eftunung

unb ©efittung hüben. 3n biefern Sinne ift

Silberftein’b Sud) gearbeitet, eb finb mcift

einjelnc heraubgegriffeue Eebcntbilbcr, aber

um fic eonrentrirt fuh bat ganje fieben

ihrer Seit, an fic muhte ber Bcrfaffer oiel

mehr hineinjulegen, alt bat bloh Biograpliifdjc

unb feine ©eftalten reptäfentiren [omit auth

eine ganje 3ritperiobe. günf auffäpc finb

eb, bie ber oorliegenbe Banb umfaßt.

Silbcrftein hat bie ©edaltcn, welihe ben

Vorwurf ju jebem berfclben bilben, jumeift

ber ©efebichte unfereb eigenen fdjönen öfter-

rciihifthen Baterlanbct entnommen. 3m
„abraham a Sancta Klara, ber Baarfufier-

mömh unb Cmniorift" fittben wir ein Sebent-

bilb unb ein 3eitbilb aub ber jmeiten ftälfte

bet fiebjthnten 3ahrhunbertb aufgerodt, bat

unb nicht nur ben h»moroodcn $Satcr «brabam
in feinem Sprechen, Schreiben unb ®tnftn

fdjilbert, fonbern bat auch ein farbenfrifcheb

Bilb ber fRefibenjftabt ffiien out jenen Sagen

oorführt, bat unb ©ofleben unb ftoffttte oon

batnalb wie im Spiegel jeigt, bat fo oiel-

fache Streifiiihtet wirft auf bie fflefcfiiihte ber

bantaligen ©efedfebaft. ®ciirr jurüct in ber

3eit greift ber Wuffap „Ulrich oon Eichten-

ftein", ber für Steierniarf oon befonbertm

3ntereffe fein bürfte, ba er eine cingebenbe

Schilberung beb Sebent jeneb metfwürbigen

Wittert unb Stbentrurert enthält ®ie fchönen

Sieber aut Ulrich'b „grauenbienft" finb oiel-

fach in gewanbter Uebertragung aut bem

mittclhochbeutfchen Originale mit eingeftreut unb

fte jeigen unb auch ben ßiebcrbichter Ulrich oon

Sichtenftein oon ber oortheilhaftefien Seile,

©inen beiläufigen Beilgcnoffcn Ulrich'b fchilbert

ber Wuffaj} über „Weibhart gucht", ebenfadt

bie ©cdalt einet ®icbtert, welche fo gern alt

©enoffe Cito bet gröblichen genannt wirb,

et aber niemalb mar, wie nun hiporifch fed-

gededt unb oon Silberdein ebenfadt nach-

gewiefen wirb. Weibbnrt oon Weuenthal —
benn biet id ber eigentliche Warne bet ®iih-

terb — bilbet fo recht bat ^rototpp beb

heiteren Ocdcrreichert jener Sagt unb wir

laffen unb manchen berben Scherj bet leich-

tert, ber feint ®orte nicht auf bie ®og-
fchale legte, um fo lieber gefaden, alb et nur

grifche unb llrfprüngliihleit id, bie in aden

feinen Werfen liegt, Buch oon ihm bietet

Silberdein formfdjön übertragene groben,

©in Sebentbilb aut ber ncueden 3eit jeigt

„Ser foljmeifter oom WaftmnlD", wir {eben

einen bieberen Wann aub ben Älpen, ber

• ein $erj in ber Brud trägt, wie et fo bieber
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unb broo fo oft im Slpenlnnbe 11 tib fo feiten

im Outline ber Stühle ju finben ift. — $e-

fonberel Sntereffe oerbient enbltdj ber legte

Kuffaj), roeldier noch unerwähnt geblieben:

„teufcl nnb <>ejcn in ©cfegichte unb Soge",

in welchem ber Scrfaffer eine gülle oon

cultutgefd)id)tlidjcn Anteil über ben merf-

niürbigen OSegenflanb jufammengefleQt unb

bearbeitet fiat unb ber un« thorheiten, £ä-

cherlidlfeiten unb — gurd)tbarfeiten einer

Seriobe oorfüfirt , welche man nicf)t bie

gute alte 3eit nennen füllte, {freuen mir uns

aber barüber, bag in Oeflerreich — Silber-

fteiti rocift un* auch bieg nad) — bamal* bie

roenigften Scheiterhaufen flammten, bab bie

€>esen unb teufel balb barau* ganj tiertrieben

roaren. — So bieten bie „t'enffäulen" ein

Stüet Cnlturgcfrfiidjte in fchöner lebbarcr

gönn unb bie elegante 81u*flattung, fomie

ber reine flare ®rucf roerben ba« irrige

baju beitragen, bat gebiegene unb unterbot-

tenbe Such in’« Soll, in frau« unb gamilie

einjufügren. Stblolfar.

Jloetifdjes Tiie bcutfdje fiiteratur befijit

an Ernfl Ed fl ein einen dichter, ber auf

bem ©ebiete beb fomifeben Spo«, trog ber

ftofflichen Unfcbeinbarfcit feiner Entwürfe,

ein jig bafleht. ©rnn er and) in feinen Srofa-

frumore«fen ©ifl unb fomifdje Kraft genug

eutmittelt, fo finiten biefelbcn bod) in Srjug

auf liternrifege Sebeutung mit feilten foniifdjen

Epen ben Üergleitfi nicht au«. E« ift inert-

roürbig, bab biefer T'ieliter fid) gerabc bann

jum reinflen ®of|lflnng, ju beftcchenbfler

©lätte unb ©ebicgcnfieit ber gönn erfchwingt,

wenn er ben toüflen Sprüngen feiner flanne

fid) überlägt. 3in flafilblantcn franiifd) feiner

Worfle bietet er einen froeggenug bem Senner

unb äflbetifcheu geinfebmeeftr unb ifl bod)

«lieber fo frei oon aller Sfbanterie, fo oo(I

be» friftbeften frumor«, bag er getroft fogar

in pinbarififlen gönnen unb Slojen fidj er-

gefien tann, ofme oou feiner ©irtung auf

bie roeiteflen Sreife etwa« cinjubügen. ©em
biefe ©orte ju überfebwänglicb biinfen, ber

nehme bie jüngfle Spenbe ber fomifeben

Stufe Eefflein’* jur fronb, ba« „fr ob* lieb

oom beut fd)eu fllrofeffor" (Beipjig,

SSicbnrb Cdfleiit 1878), unb e« micfite il;m

an ber Unbefangenheit be« Urtfieil« gebrechen,

wenn er nid)t einen feltenen unb eigentljüm-

liehen ©enug baoon hätte.

Beigt un« ätfflein« Büchlein bie frelle,

fo oertrilt Slba Cgri flen« neuefle ©ebidjt-

6ammlung „91 u * ber tiefe“ (framburg,

froifmann & Campe 1878) bie flnftere Seite

im ®oppelgefid)te be» fieben». ©ie ungefehiift

hat man biefe grau mit bem frioolen feilte

oerglidjen ! Sie gleicht an S'üfterfeit Sllfreb

be Stuffet. Senialc „3crriffenheit“ ifl ihr

Jtennjeidien. 31)re Sunfl ift feine foldje, „bei

meleher un« roohl mitb“, roie Karriere

forbert. 3m ©egentbeil : mau lefe ben Bieber-

Cuclu» „frcrjcn*fünben“ unb man gewahrt ein

tief-frnnfe«, lounberlieh-oerroorrene* Smpflnben.

9tber e« blifit ber ®cniu« in biefen Seltfam-

feiten, unb einer Eigenart, wie ber 9lba

Chriflen’«, tann ba« Bob nitht« geben, ber

tabel nicht« nehmen. Sur eine grage

:

ffiarum hat bie Slicbterin ben genannten Ctirlu«

„frerjen*fünbcn“ fo im Seme oerflümmelt Y

©er ihn genügen will in feiner ©anjheit unb

tiefe, mufi ihn im Porigen Sagrgonge be«

„fr e im garten“ auffingen, wo er juerfl

oeröffentlicht mürbe. K. Hg.

|lrr San; unb feine 6erd)id]te. Sine «ul-

turhiflorifrh-choreagraphifihc Stubie. Bon 81 u-

bolph Sog. Erfurt, Sartbolomäu«, 1879.

fa« oorliegenbe Such liefert einen Seilrag

jur ®efd)iihte ber Sulfur nnb Sitte, ber für

engere hiflorifdje, fomie auch füt weitere

Sreife oon Sebeutung erfcheint. ®ie®enauig-

feit, mit welcher ber Serfoffer feinen Stoff

brhanbett unb bie reiche Senntnig, welche er

barüber befigt, macht e« ihm möglich, oon

ben älteflen Beiten bi« auf unfere tage herab

ben tanj in hiflorifdieraflhätifcher unb wenn mir

un« biefe« Sunftautbructe* bebienen bürfrn, auch

in choreogrnphifcher Bejahung in feiner gan-

zen Culiuicfliing barjnflellen. Obgleich mir

unter ben Befern unb intbefonbere unter ben

Beferinnen be« „frcimgnrten“ Oiele oermu-

tljen, für bie gerabe biefer technifdje chorco-

graphifche theil eilt befonbere* Sntereffe ho-

ben bürfte, fo wollen wir boih gerabe auf

bie h'florifchc ftblheilung be« Buche« himoei-

fen, bie eine giille oon Staterial oerarbeitet,

ba« eine wcrtbooüe 30uflration aller Söller

unb Seiten bilbet. 3n ber 2 hat lenft auch

Dfubolf Sog felbfl bie frauptaufmerffamteit

auf bie flbthcilung : Sciträge
3m ®e[ebid)te

be« tanje«, welche un« oon bem uralten

Solle ßguptru« an bi« auf ®eutfd)lanb* unb

ber übrigen ruropäifdicn BAnbcr jüngfle Söl-

ferfdiaften herab bie oerfdjiebencn ©attungen

be« tanje« in ihrer biflorifeben Cntwictlung

oorführt. 3n ber alten @cfchid)te erfcheint

ber tanj nicht feiten im religiöfen Beben ber

S älter nl« ein wichtiger Seflanbtheil ihrer

Cultu«hanblungen, roie e« ja heute in gelau-

fen orientalijdjen Bänbern nod) ber gafl ifl.

Qrücften bod) bie tönje egnptifdier Seichenträ-

gcr fogar Setrübnig au« unb erft in berSlütlje-

jeit Sriedjenlanb» mürbe ba« tanjen ein Ser-

gnügung«. aber auch Silbungtmittel be« ge-

lammten Solle«. 3m tlebcrgange jur neueren

3eit tritt ber tanj auf ber öffentlichen Sühne
in ben Sorbergrunb, 3talien unb gronfreich

haben 311 feiner 91u»bilbung in biefer Sejie-

hung unenblid) oicl beigetragen. ®ie ®e-

fchichte be« tanje* in ®eutfd)Ianb hat ber

Scrfaffer, wie billig, am au«fiit)rlichflen be-

banbclt, ba finben wir benu eine ganje Steige

oon tänjen, bie in ber innigflen Sejiehung

jum flttlichen Beben unfere« Solle« flehen,

bie diarnftcriflifdien SohannUtänje, bie fre-
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gentönge unb anbete Sange, roeldie ftdj an

uralte, gum Ibeile abergläiibifdic ©eiuofgnlgci-

ten unfere« Solfe« fnüpfen, werben nidjt 1

übergangen. (Sine gemific Bcbcutung batten
j

iin Büttelalter in frutfdfianb bie oerfebiede-

nen Sänge ber 3ünfte, mcldie bei öffentlichen

llingügen ftattfanberi unb ftcb lange 3cit er-

hielten ; bieder gebärt and) ber uralte ®e>

braud) beb Sd)rocrttange»
,

ber fclbft heute

nod) in 6übbeutfd)lanb liier unb ba gepflogen

roirb unb beifpiel«rocife felbft unter bem
Sanboolfe Saigburg« unb Oberfteiermart«

oor einigen 3abrgcbntcn noib Porfnm, ein

Seroci«, roie geroiffe Solttgcroobnbeiten fttb

burd) lange Beit bin erbalten tonnen. Ster

Serfafier bietet auch et!)nograpbif<b rocrtboollc

Beiträge in ben 9tod)rid)ten über bie Sänge
ber 3nbianer, ©rönlänber, Eapplänber, Hot-

tentotten uub anberer fernen Sölfer[d)aftrn.

Beim mir nod) bingufügni bafi ber Sang im

beutfeben Sprichwort, ber Sang in ber beut-

feigen SoIf»fagc unb in anberen Begebungen
ebenfo genau bebanbett wirb unb bafi ein

gum Stadjfdjlapcn reibt prattifibe« Ecrifoii ber

Sänge ba« Bert obfdiliebt, fo glauben mir

bem Befer mit bem 3nbalte biefe« amüfanten

unb boib and) lehrreichen Sulfit« uertraut

gemacht gu haben unb er mirb batfelbe aud)

nach ben raufd)cuben Sängen be« ftafifiing»

al« einen freiinMicheti Beitrag gut Sittenge-

fd)id)te feine« Balte« nicht ungern jur Hand
nebmen. J-ditodfar.

Pas Ping an fid) unb anbere Boorllcit

ton Baul Hopfe. (Berlin, ffl. Herfi 1879.)

f itfe« Büdjlcin gebärt gu jenen Berten, bei

brticn c« inbitcrct märe, fte gu loben. Btan

geigt bem Bublifutn an, bafi fit erfdjienen

finb uub ber tdutor auf bem Sitclblatte fagt

ba« Beitete. biaul Hopfe fagt e« in jeber

Beile feiner Srgäfilungen, bop er ein grober

Bfpdiologe unb ffleifter ber Booede ift. »Kan

lefc biefe« „fing an fleh" ober „fie gmei

(Befangenen" ober ttnbere«, roorin ba« Bert
ben Bteifter lobt, Bunberliific unb ipunbcr-

bare grnuengeftalten, bie ftcb in ber Siebe

gum Btanne fiinopfem ;
aber ftburfifebe

©(inner, bie flraflo« autgefien ! Wann and)

fragt ber fidjter nad) ber „poclifcben ©eredj-

tigteit", menn e« ihm Por allem barunt gu

tbun ift, bie »rebtfdiaben ber ©efellfifiaft

aufgubeden unb einen fRolfififirei nad) abfiilfe

autgufiofien? fe» Botten amt ift ba« ®ute

oerberrlitben unb ba« Bofe richten
;

Baut

Hcpfe tbut fonft mit Sorliebe bat Seziere.

Mluflrirle JBtjll)ologie. Wötterfagen uub

Sultutfonnen ber Hellenen, Börner, Vegfipler,

3nber, Berfer unb ©ermanen. Sebfi 3u-

fammenftcllung ber gebräuchlichen Spmbole
unb nUegorifcbeit Silber. $iir ftreunbe be«

aitertbum«, intbefonbere für bie reifere

Sagend. Bon Brof. fr. Hermann ©all.
Stierte oermebrte unb nerbefferte Auflage mit I

264 Silbern. (Eeipjig, Otto Spanier. 1879.)

3ft t« benn roabr, bafi bie Btcnftbbeit oon

jeber nur in ben 3rrtfiümern ihre Boefte

gefunben bat ? — Bbct, roirb man fagen,

bie ©ptbologien ber alten waren ja feine

Srrtfiümer, fonbern BQegorien, oerförperte

Begriffe, ftnnliche Silber pon Bafirfieiten,

3been unb ©ebanfen. — Bofil, ba» mögen
fte für bie Steifen geroefen fein ; bie grobe

Stenge bat ftett nur an bie Silber geglaubt

unb nicht an ben Sinn gebaut. Unb gerabe

biefe« Umftanbe« wegen mirb un« bat Stell*

giontlcben ber alten fo überall« mertmürbig.

fie ©eftaltcn haben ba« Bolt befreit,

finb ber Snfialt ihre» Beben«, bie ltrfache

ihrer Hanbluugcn geworben, finb bie Bürgel

geroefen, au» ber fid) unfere Gultur, fo fiele-

rogen fte mit jener gu fein ftbeint, berau»-

geroadifeii bat. fort bie lichte Schönheit,

hier ber finftere Bille, ba bie eherne Straft —
auf biefen ©runbpfeilern baut fich bie Btenfifi-

beit auf; bann entroidclt fttb barau« bie

©arme, bie Siebe, ba» ©firiftentbum. ©ine

©efcfiidjie ber ©ptfiologie, eine farflellung

be« Giiltua ber Sorfafiren gebärt ftet« gu

beu Icfirreiifilteii unb anrcgenbften Büibrm,
bie un« gut Hanb tommeii tonnen. Unb wenn
ein foldjr« Sud) noifi bagu mit fa tlarem

Stole grfibriebrn, mit einer fo pradttoollen

Silbcrautftattung uerfeben ift, al« bie

illuflrirte ©ptfiologie pou H- ©üll, fo ergibt

fleh fein Berti) moljl oon felbft. Rirgenb»

finb 3fiuflratioucn bcjfcr am 'fMapr, al« in

mgtbologifiben »Berten, roo c» fleh ftet» um
Silber unb farftcQungeii banbeit, bie un»

fremb finb, unb roobl feiten roirb rin mptfio-

iogififie« Bert fo reich an Bildcrfifiäjjen nach

ben alten Originalen fein, al« biefe Butgabe
oon Otto Spamer.

Pit briben be IDitt. Srauerfpiel in fünf

acten oon gerbinanb oon Saar. 3roeite

neu bearbeitete Buflage. (Heibelberg, ©. Beifi,

1879.) Benn man biefe« froina au» ber

niederlänbifdjen ©efdjiditc gu Silbe gelefen

bat, fo ift man entgüdt unb unbefriedigt

gugleid). ttntgütft über bie eble fform über

ben bobfo, idealen 3ug, ber durch ba» ©ntige

gebt, al« fd)roungba[It Serfierrliifiung bc«

Bntriotitmn«. Unbefriedigt, roeil man gu

wenig für ba» Herg barin findet. Barlamtn-

tarififire und ©affenlärm erftieft ©emütb uub

Seele, fein f iefiter, ber biefen etwa» fpräben

Stoff gewählt, war e« eben nur gu tbun, bie

3bce gum Siege gu führen, und tuet fid) fiier

für bat ©cnfifiliifie ber Helden nicht gu be-

geiftern oermag, ber roirb hoch ihr fiarrt«

gcitbalteti au bem, roo« fie für ba« Seihte

halten, bemur.bern muffen, auf ber Bühne,

roo der Sffect ber fernigen febntten unb ber

©affen gut befferen ©eltung fommen fann,

mirb biefe» Bert be« geiftoollen gerbinanb

I oon Saar feine Birtung nicht Ptrfcfilen.
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J)«bbet. (Sebentgefhihtr eine« $unbt«
Do« ®m. fRanjoni.) Bcrlag uon iS. d.

SSalbheim in Kien. 8« ift eine pt)i[ofop^i>

rcnbe Beftie, biefer $unb 3obbel, angcflogett

unb ongefränfclt Don bcm mobernen 'JJeffi-

mi«mu« in feiner bunlrlften Shattirung.

Mamenllih bcm ©efdjlehte ber fKenfhen ift

ber eble halber fpinttfeinb unb feine Er-

fahrungen geben ijjm roof)! ein 9tcef>t biegu.

Siobe ©eroalt, Ointerlift unb Xütfe, Bruta-

lität, falfher ©E)rgetj, (joljle eitelteil finb

bie Sigenfhaften, bie er an benjenigcn ent-

beit, bie ihm Satur unb Gultur jtim Ferrit

beftimmt. Sa« ®unber, wenn ftd> ber oft

Snttäufhte ;u guter Be(|t Derfiimmt in feiner

Qunbehüttc birgt, fteb in cunifhc« Betrah-

tungen ergeijenb über Qaitbel unb ©anbei
ber ffielt ? über auh auf ba« ewig ffieib-

lttbe im (mnbeleib ift 3obbel fefjtee^t ju

Jpretfien nnb raenbet fi<b mit gleihct Str-

ahlung Don feine« ©leihen. 3n brr liebe-

rtijenben ®iana paart flh Seihtflnn mit

®ohmutl), in Alfmcnnen, ber alljufruhtbartn

Qan«frau aller Stumpfheit ()au«baincr

lugenben unb ßafter. «Ille« in Allem geht burdj

bie gange ®tfhih ,( einberbträftiger 3ug, ber

gumeilen roic jeber ehte $umor an’« Jragifhe

ftreift. ®a« ©ert erfheint in elegantem

Citartformat mit SQuftrationen, beren Crigi-

naljeihnung ber erfte ber gegenmärtig leben-

ben ibiermaler ®cutfhlnnb« B- Boljs in

SRünhen mit geiuobiiter Sleifterfhaft ent-

iDorfen, beten 'Ki<»füfjrung im tjmlgfhnitt

aber letber bie geinheiten be« Original« niht

DöQig miebergeben.

Pie Bähtet Buba’«. Sin Sang au«

allen Sagen au« Böhmen« Stönigtftabt. Sott

Anton Ohorn. B rag- G. Bcllmaiin. Steine

Senbenjbihtung — auf bem allen oerfallentn

Subentirhhof ber böhmifhen Oauptftabt mag
ber Sihter bem Stoff gur oorliegenbcn Epopöe,

tuelhtm er ben ®umanitäl»gebanfcn ju

®runbe gelegt Ejat, getommen fein. 3>a«

Shiifai eine» feinem ffllauben trenergebenen

SubenmSbhen« im 17. 3ahrbnnbert, gu jener

religlüt-fanatifhen 3eit, unb ihre« ritter-

liehen Btfhüjer« ift t«, ba« be» ®ihter»

Bhantafie un« hier Dorfüfjrt : Oer Stampf bc«

uralten einigen ©tauben« unb ber Humanität

mit bem «Iberglauben unb 3eloti«mn« jener

Sage. Sin inlereffanter Stoff, mit frifh

pulfitenbem Seben au»geftatlet, ohne ftörenbe

3ntermeggi; bie ftanblung jtreng motioirt, bie

Berfoneu beutlih gejeihnet.

Oie $efte 21, 22, 23 unb 24 Don

fytnberger’* 3IIn jtr-atebSJiaga j i n e brin-

gen roieber eine reihe Autroahl Don gelungenen

3fluftrationen, inlereffanter Sluffdpe in Brafa,

ntbfi anmutbigen poetifheti Srgeugniffeti.

3n«befonbere bnn beutfeben unb mufifalifhcn

fiefer empfehlen mir bie 1. 3(lnfiration

im 21. fteft; e« ift eilt Bilb gu Sh«-

I

bert’« SRüIIerliebern
;

roeiter riitfroärt» befinbet

fth ba« ©ebiht ffi. BtüUer’» in guter eng-

iifher Uebcrjejtung. And) unferem Shitler

begegnen mir in bemfelben $efte. — 6« ent-

halt feine 8n (labe „bet ®rnf Don $>ab»burg"

mit einer ber Oihtung entfprehenben 3tlu*

ftration, bie imllberger'ä frahtoiUgabe be»

beutfhen SieblingJbihter» entnommen ift. Oie
Rooelle Biaeleob of ®are oom englifhen

’SoDelliften William Blatt geht burh biefe

Dorliegenben #efte fort.

ßiternrifhe». SlifeSoIto fenbet

un» „Jltn btr Jrtmbe“, neue ®ihtergrüjie

au« Dieler Herren fiänber gefammelt Berlag

oon ®. Shotllaenber in B re« lau.

Sreffenb nennt Slife Bolfo bie Boefte

einen eroig bluhenben Saubergarten, befjen

Bforten gu allen Stunben ben ÜRühfeligen

unb Belabenen offen flehen; unb in ihrer

bietmaligen Sammlung, ba führt fte un« in

bie 3aubergärlen fremblänbifher ^oeflen

hinein ; Don überall h«r blüht’« unb buftet'«,

in DoOett Aecorben ertönen bie Sänge im

entlegenen Worben, im fernen ©üben, roeit

brüben über ben SRceren finb fit angeftimmt,

in frembefter gerne finb fte erflungen unb

boh uerftehen mir fte alle, meil eben überall

ba« $erg biefelbe Sprahe fprihi- — Slife
Bo 1 1 o hat un« in biefen „neuen ®ih>e t-

g ruhen" eine Anthologie befheert, mit mir

bi»hcr fo reihhaltig, fo funbig gufammen-
gcfteDt noh feine befifjen. S« ift niht nur

bie greube an ber Bocfit, ber hier Dielfällig

genug gelhau mirb, fonbern auh an einem ernften

Sultur-3ntereffe — fpriht boh ba» ®efen
eine« Botte» am beutlihftcn au« feinen

Siebern ! ®it tunftfinnige Stönigin SWarghtrita

Don Statien hat bie Oebication biefer Antho-

logie hulbreihft entgegengenommen.

Sebihte Don «1 uguft g reuben thal.

(Bremen 1879, Berlag 3. Sühtmann’» Buh-
hanblung.) 3ebc Blume freut un«, bie au«

beut ffienfhcnhtrjen aufroähft. llub hatten

bie Blätter unb bie Stelhe nnb bie Staub-

fäben auh ganj bie alten, un« längft befaun-

len gormen, garben unb ®üfte : Oie Blumen
bei ÜRai finb bie eroig alten unb erfreuen un«

boh- Bur gegen fünjtlih erjeugte „Bemähfe"
haben mir eine unuerföhnlidje Abneigung.

®iefe Sebihle — man merft e« aüfoglcih

— finb ^ergentfinber, finb innig unb roarm.

Befonber» onmutbenb unb tief empfunben

fanbtn mir j. B. ben „göhrmann", „Sie-

be«naht", „Wein, ®ein, llnfer!" Irefflih

ift ba« ®ebiht „®ie Beffimiften", in rotlhem

erjählt mirb, mie ber Brofeffor nah einem

äuherft pathetifhen Bortrage übet bie Wich-

tigfeit Don Fimmel unb Srbe behaglich fein

Bfeifhm fhntauhen geht, mährenb befftn

Shüler beim Sange mit hubfhen SBäbhen,

fth be» Sebent freuen am marinen Buftn
I btr Batur." Bcbenfen hätten mir nur gegen

’gle
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ba» ®ebicht: „(De» hochgcbirgc* ©iftfcl becft

trois ßi« unb Sollet — in meine» ferjen»

Siefen brennt ein oergehrenb ffief) !Der

Schonte ift herrlich, erinnerte er nur liiert

gar gu fefir an ^amf rling’«
: „Stuf hohen

Sergen liegt ein einiger Schnee ; auf hohen

Seelen liegt ein einige« ffielj
!"

ferner ftnb bem „heimgarten" guge-

tommen:
Jteutfdjr £un5fd)ou. herautgegeben non

3uliu» Mobcnbcrg. f>eft 4. 3aniiar

1879. (Berlin, ®ebrüber Partei.)

ülrflerntamts illuR. beulfche IHonats-

hefte. $erau«gegcben Don ft r i e b r i iß Spiel-
liogen. 3aßrgang 1878. (Braunfchrocig,

®. ffieftennann.)

Pie Heimat. 3lluftcirte« ftamilicnblatt.

1— 5. Vcft. IV. Saßrgang. (Bfaug’fchc

t. t. hof- unb Uninerfttät»bu<hhonbInng,

Süicn.)

jUeue SUuflrirte Teilung. hernutgegeben

non 3 o h ci n n t « Morbmann. (ß. li.

3amar»fp, ffiien.)

fiteratutblall. ffiochenfcßrift für ba»

geiftige Beben ber Scgemoart. herautgegeben

non 91 n t o n ß b I i n g e r. (Berlag non 3.

Slinfbarbt. ffiien, ßeipgig.)

Säger » ffouriR. Crgun für Jouriftif unb
9tlpeiitunbe. htrautgegeiicu non ©. Säger.
13. Jahrgang, ffiien, IX., ffiafngaffe 28.

Pidjterprofile. ßitcraturbilber au« bem
1 9. 3ahrhunbert. Bon MbolfStroblmann.
ßrfterBanb: Siichlereharattere. 3iuciler Banb:
Charoftertöpfe ber autlänbifißrn ßiteratur.

(Stuttgart, 2lbcnbcim’fdjc Berlagtbucßbaiib-

iung 1879.)

Pie Sefuiten in Mtrbamttiha. Bon
ftrang Bart m an. (Stuttgart, 21bcubcim'

fdjc Bcrlagebuihhanbluiig.)

ProtrRanlenbibet neuen Scftaineul«. gerant-

gegeben non B- ®- Schmibt & ft. o.

holßenborff. dritte 'Huflage. 1. heft. (ßeip-

jig, 3. 91 Barth.)

Beilnerlreib. 15. — 22. fiicfcruiig. Mit
ßrgählungtn non ftrang ffieder, Bl. Berniaun,

B. Sale», 91. ftuch». (ffiien, M. u. ffialbhcim.)

Plpenpflanjen, nach ber Matur gemalt

non 3 o f. S e b o t h. mit Scgt non ft. ® r a f.

6., 7. u. 8. heft. (Brag 1878. ft. lemptfp.)

Heue Jteiifdjrifl für bie öflerr. -uugar.

SpirilusinbuDrie. Unter Biitmirtung aiiecfanut

tüchligfler Strafte rebigirt non Bl o r i (t

h a t f <h e f. Jährlich 24 Mumnicrn. 91. Part-
ie b e n « Berlag in ffiien.

Peutfche Jliinbfibau für ®eographic unb

Statiftif, unter Blitroirfiing htrnorragcnber

ftaehmänner, herautgegeben non 6. 9trnbt».

4. heft. (91. hartlcben, ffilien.)

Peutfche Peoue über bat gefammte nati-

onale ßeben ber @egenniart. herautgegeben

non Micha rb ftlcifcßer. (Dritter Jahr-

gang. 4 hefte- (Otto Jante, Berlin.)

Peutfdje Pomanjrllung, unter Büttnir-

fung namhafter beutfeßer Scßriftftcder, heraut-

gegeben non Otto Saufe, ftünfgeljnter

Jahrgang, 1878. (Otto 3anfe, Berlin.)

.rtlann unb lüeib. fiicbrtgcfchicbten non

B- Ä. Mofegger. 3toei Bönbc. cffiang’fcße

f- f. hof- unb UniPerfitnltbuchhnnblung,

ffiien.)

ßofikarten bcs ijrimgarten

:

f. T., iOien: ®Iauben Sie e« nicht.

Selbft Bh'tbfophen, tnelche non ber Beracß.

timg bc» Muhme* feßreiben, feften auf ben

Jitel folcßcr Bücher ihre Manien unb bezeu-

gen auch ba, tun fic bie ©cringfchäpung eine«

groben Manien« prebigen, inie fic niünfchcn, bab

man fte nenne unb lobe.

jtt. 7) ., Salfburg: ßtma« poctifchc Bluftif

ift un» lieber, al* mit jene fteife Bebauten-

theologic, bie ben Hopf fehaal unb bat herg

fall leibt, bafjer gugcftitnnil.

lh- 31-, .Uta..: ffier ftiner Unmiffen.

heit roegcii „ß f e 1" gefdjimpft mirb, ber

fehre ba« ffiort um unb lefe.

II. IU. in 15.: Sit ftbeinen 311 inähncn,

Berchrteftcr, bab bie Blumen nnb bie Sterne

unb bie fflläbchcnaugcii tc. erfl bunt) 3ßre

Bcrfc bie ffleißc bet Bocfic erlangen ! 9!eb,

bie emige hartnonie priefterlidj 0 erflehen
unb fchiueigen, ba«, Boet, ift Bocfic.

H. H-, Bremen: Mur ba« nicht,

3U P , ßifener): 6fi3jen au« ben Me.

üolutiont- unb Sriegtjahren nur, tuenn bie-

fclben fachlich gehalten, Meuc« unb jntereffante«

bieten.

T). p. <5 ,
Hallt : Mein. Sie prebigen ber

Sugeub ben ®cnub unb oergeffeu, bab 3ugcub-

freuben Srgcnci fein foflen unb nicht Spcife.

P. |H„ 6ra(: So. ßfcl Por fich fclbft

triebe Sic in grobe ©efenfdjaftcn? Un« treibt

ßfel oor groben ©efedfeboften in bie ßin-

famfeit.

p. .HU, flafTau: 3Sit ®ebichten unb

Dorfgcfchicfitcn für biefe» Sahrhunbcrt oerforgt.

XXX: — „ftlanimcnring''. -
P. Pb- b. p. : 91uf breieit lluiperfitätcu

ftubirt, mit bcueibentiocrth I 9lbet — frug

9tntiflhcuc» — habt ihr auch bie Sünft ge-

lernt, mit euch fetbft fertig gu raerben ?

fi. %.

,

Wien: 9lntroorten Sic 3brem
umubcrlichcu ftragefttder mit bem chinefifchen

Spruch
:

„Blenfcßcn 0011 bem erften Breife

lernen furge 3eit unb inerbcn rocife, Btcnfcßcn

oon bem gmeilen Mange roerben meifc, lernen

aber lauge ; Blcnfdjen oon ber lebten Sorte

bleiben bumin — lernen nur ffiortc.

»ruef oon Ür»rom 3of,(«i$at in «rag. — gttr nie SlrMction orramnorilicg p. «. Uofioorr.
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$djnt}gr«Ucn.

(fine 3ee()cf<l)id)tc non fjtinrid) Jl«ö.

3luf bem Äirchhofe ju Seebad}

fting eS an einem trüben Stage nicht

weniger lebhaft ab unb ju, als in

anberen Stobtenftätten beS Verglaro

beS. ©S war baS 5eft SlDerfeelen, an

meinem bie flirdje glommen anjüro

bet, um an bie $Ruf)e, roie an bie

Seiben Verdorbener ju erinnern.

Unter ben oielen 5Dtenfdhen, roel=

dje fdjweigfam ober in leif' geführtem

©efpräche bort herumgingen, ober au<h

aufreiht ober fnieenb oor einem ge=

fdjmücften ©rabe beteten, fiel ein Sütann

auf, ber oor bem ©itter beS Veinßau;

feS ßanb. gn feiner Stracht unterfeßieb

er fi<b freilich nicht oon ben Uebrü

gen. (Sr hielt einen grünen $ut in

ber §anb unb trug eine graue Sobeiu

joppe roie bie anbern, aber bie feuri=

gen Slugen, bie aufgeroeeften 3ü0e

unb baS frifdße aiuSfeßen überhaupt

unterfchieben ihn oon bem peinlich be*

fchränften unb ftumpfen Hßefen ber

meijten Vefucher biefeS ernften Orte«.

SDlan fonnte bie auSbrucfSootlen

unb thatlräftigcn Umriffe feines @e--

fichteS unb ber Stirne gut fel;en, beim

bet rauhe 2Binb ßinbertc SWiemanben,

entblößten §aupteS oor ben ©icibern

flehen ju bleiben ober auch fidj bie

SHamenSjüge ju betrachten, welche burch

weiße unb rotße ©eeren auf manchem

§ügel angebracht roaren.

Vor bem Veinßaufe ftanb 9lie=

manb, als biefer junge, fräftige SDlann.

£ort, hinter bem ©itter, roaren oiele

Sdiäbel aufgefdhiditet. 2luf ber oen

falften Stirne beS einen unb bcS an--

bern roar ber 9lame ober eine fromme

gnfdjrift mit Sinte angebracht.

2>er 9Jlann flaute biefe bleiben

Jtnochen fo aufmerffam an, als ob

er jebc einzelne gufdjrift entjiffern

rooHte. Sr ftanb faß regungslos, feine

§änbe umfraUten baS falte ©itter

unb feine Sippen bewegten fich/ als

ob er budjftabirte. Sßlößlidj trat ein

gewöhnlich auSfehenber Vutfdje hinju.

26Btfrfgrra „Dfiagaru«“
,
6. (jcfi, III.
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fc&lug bent 3Jtann auf bie rechte Scbul=

ter unb fagte mit etwa« fpbttifcher

Betonung : „9tu, Ueberführer, roaä

fchauP ®u benn ba in einem Stücf

fort? ®u ^aft ja bod) leinen mehr

gefamit non Sillen, oon betten bie

Schübel ba berumliegen
!"

Ster Ueberführer breite fi<h um,

rid&tete baS gro&e braune Äuge gut:

mütbig auf ben SInfömmling unb

fagte: „®aS fannft ®u nit raiffen,

3arf, unb ich nit. — aber guter ip

hoch ba brinnen, in bem feinen Äopf

ijt einmal etroa« gepecft! Sber roaä

hilft ba? Sieben — eä glaubt ’ä bod)

Sliemanb!"

„SReinetroegen fd)ou," entgegnete

3acf. „3$ neib’ä ihm nit. @r fann

geroufit haben, roaä er roiH, befjroegen

ijl fein ©djabel jefct bod) roie eine

auSgetrocfnete SBälfti&nup. Unb bann,

roer roeip, roie’S ihm je^t in ber an:

bern SBelt geht."

„Unb ich fag’ 9Dir," antwortete ber

Ueberführer nach einer langen ißaufe

beS ©tiüfdjTOeigenä unb mit einer Slrt

oott roehmüthigem Säbeln, „toenn mir

baS im Äopfe hätten, mag ber ein=

mal in bem feinigen gehabt hatte,

mir fauften ben ganjen See auä unb

roaä fünf Stunben herum lebt unb

roachft."

„Ich roaä !" fagte 3acf, inbetn er

mit Räumen unb geigefinget fein«

regten §anb eine fdjnaljenbe 33eroe=

gung machte, .mir faHt’8 fo auch nit

ein, bafj ich mid) beflage! Iber lafj’

mich ihn einmal feljen, auf welchem

33rett liegt er benn, ber Schöbet, in

bem gar fo oiel b’rinnen war!"

„Ster Schöbet mürbe uns gar

nichts Höhen, auch wenn mir ihn bät=

ten. 3dj reb' nur oon bem, roaä er

gemußt hat. Stenn eä ift feitt Slawen

unb lein geilen, lein Jtreuj unb fein

Stein, bie angeben, roo ber alte ®gel=

müller hingefommcn ip."

„0 je, ber ©geltnüller!" rief 3a<f

lachenb. „3h glaub’ gar, Stu rjältft

baä für wahr, roaä in ben §eimgar=

ten unb Spinnftuben erjählt wirb, um

bie SöeibSbilbet ju etfhrecfen — roie

et bie lobten auägegtaben hat, bie

alten SRöndje brühen auf bem Söörth,

unb roie ihm bie auf feine Sprüh’
hin haben fagen müffen, roo bie Sdjäfce

oergtaben finb unb folche Sachen!

Ueberführer, ba« hätt’ ich nit geglaubt

oon ®ir, bafi ®ir bie ©efhihten im
ftopf betumgeben!*

®er Ueberführer fchroieg eineSBJeile,

bann fagte et ruhig : „Siehft ,S)u —
ttu, heut’ mag man nit fjinfehauen

oon roegen bem Siebet — Sm weifst

eä ja eh’, bort oben ift bie Jfampenroanb.

ffienn ich ben Oolbgraben roüfjte in

ber ffianb, roie ihn ber ®gelmüHet

geroufet hat — nu bann!"

„Staun, Soni, — ba« brauch fi

mir nicht }u fagen, roaä nachher ge=

fdhähe! Stann möhtefi Stu halt baä

®olb unb bie Sdhäie holen unb bem
Saumeiper auf bem SBörth im See
b’rinnen fein SRäbel heiraten!"

Ser Ueberführer flaute ben 6pre=

chenben überrafht an, ber aber fuhr

fort: „®S ip jum Sachen. Sei ge*

fcheibt unb geh’ mit jum „$irf<hen",

heut gibt’« oiele Seut, ba ip ba«

Sier frifdh
!"

Ster Ueberführer = Soni hatte ant»

roorten wollen, ba« fah ber Stnbere

an ben Sippen unb an einer gemalt:

fanten Seroegung.

Seine Äugen roenbeten fich man<b :

mal gegen ba« Sunfel beä Seinbau:

feä, halb auf bie Sichter unb flränje,

halb nach bem $itnmel, oon welchem

jeßt ein regenartiger Siebet herabtie:

feite. SSietteidjt war eä bie Srübfelig=

feit, bie hier Sllleä umgab, oielleiht

bie Slöthigung 3adä, bie ihn fortjog

;

benn biefer legte ben 2trm in ben

feinigen unb brängte ihn gegen ben

Singang. SDort nahmen SÖeibe Sßeih 5

roaffer an bem lebten @rabe oor bem

Shore.

SltS pe ft<h auf ber ®orfgajfe in

ber 9iähe beä <öirfhen=3BirtbSbaufeS,

befanben, fagte ber Ueberfübtet=Soni

:

„SBeifst $u roa8, gaef, ba geh’ ich

nicht hinein. SJlir ift’ä heut gar roe:
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nig um’« SCrinfen. Unb aufeetbem

gibt’« ^eut geroife noch Scut’ jum
£eimfal|ren , auf’« fflörti) hinüber

ober nach gelbroie«. 2)a mufe ich nocfe

in bie ©djiffljütte gefe’n unb meinen

dinbaum*) flidfen unb mit SUtoo« au«=

flopfca."

Iber 3acf liefe feinen Sefannten

fo leidet niefet Io«. 3nbeffen halfen

ihm feine dimoenbungen unb fein

3enen nichts, dr braute ben jerjtreu=

ten greunb feeute niefet in ba« ®e=

tage hinein, beffen bumpfer Härm in

ben näjfetnben Stiebet feerauäbrang.

So trennten fiefe bie greunbe,

SEoni ging bem See ju — 3ad aber

trat in bie fummenbe Stube.

®ort mürbe er oon nieten Sur*

fd&en mit greubengefeferei begrüfet unb

burdj Siergläfer , welche man ifem

hinfeiett, jurn Sttieberfifeen eingetaben.

®ie Sänfe roaren mit Säuern

überfüllt, bie, hart aufeinanber ge*

prefet, einanber fefeier auf ben Sdjeit*

fein fafeen. SSennocfe fanb ftdfe enblidfe

jroifchen ben dUenbogeit ber SEtinfen*

ben noch du Sßlah für Qaif. din

SDtann non gelbroie« — nom jenfei--

tigen Ufer be« See’«, mar eben im

Segriffe, fiefe ju erheben, roeit er noch

oor Inbruch ber ttiaefet feeimfommen

roollte.

„2tdj ma«," riefen ihm (Einige ju,

„beim Ueberfüferer ifi jefct bodj Stlie-

manb ju §au«. Ster SEoni ifl noch

nor einer furjen SBeile auf bem flirefe*

hof gefehen morben. ©eh’, jafel’ ttodh

ein paar UJiafe
!"

dhe ber Sauer reben fonnte,

mifefete liefe 3a<f in’8 ©efpräcfe :
„dr

ift f<hon hdmgegangen, ber ®oni!

§ätt’ ihn gern mitgenommen, aber

er hat ni<Jjt gerooHt. ®a« SDJannöbilb

hat dti<h Sacfeeti im Äopf — '8 ift

nit jum drjäfelen!"

•) ffin rofeeä, aus einem au5gel)8f|tten

SSaumftamm befte^rnbcS Raljräeug , mit
jolt^c nod) auf maudicn SIpenfeen gebräud)*
lid) finb.

„S8eib«bitberfa<hen !" rief einer

ber Säuern, „ber ganje SDlarft roeife

ba«."

„dr wirb halt fparen motten,"

fagte ein Slnberet böbnifdj, „bafe er

bie SUtarie nom ©örtfe heiraten fann.

Slber ma« bebeutet ihm ba« Sparen?
9Bo rinmat nicht« ift, bort fommt

auch nicht« fein!"

Uliittlerroeite hatte bet Stttann non

gelbroie« fufe burdfegebrangt unb bie

Stube oertaffen. gaef nahm feinen

Sßtafc ein unb beteiligte fidE) at«balb

an ber drörterung über ben SEoni.

„3dfe gtaub’8 fetber, bafe e« fo

gehen roirb," fagte er acfefeljucfeitb.

„Slber bauern tfeut mich beSroegen

ber ®oni bodj. SEBa« meint 3hr/ »oit

ma« er mir heute oorgerebet hat?

Som alten dgetmiitter, ber fdfeon
—

roeife ®ott roie lang tobt ift unb ber

geroufet hat, mo auf ber Stampen ba«

©etb liegt."

SMefe lefcteren Störte mürben oon

SDtehreren am SEifdje nernommen unb

machten gleich bie SRunbe burdj bie

ganje ©efettfdfeaft. diner bemerfte:

„S)a3 hQb’ idb au<h fcfeoti fagen ge=

hört, über ben alten dgelmütter."

din Stnberer bagegen rief : „0 bu

mein ©ott, roie lang ift’8 [efeon feer, bafe

fein Süteufdfe mehr auf foldje ®umm=
heiten ein ®ta« Sier gibt. SDtan fottt’ä

nit glauben, bafe e« Heute gibt, bie

no<h fo roeit jutüdf fiitb! Slber ber

oerrücfte Ueberführer reitet fidj noch

fo roeit hinein mit feiner Serliebtheit,

bafe ifen bie ©emeinbe in ben Sitar--

rentfeurm einfaufen barf."

„3$ oerftefe’ noih immec niefet

recht, roa« er eigentlich roitt," fagte

ein alter begriffitüfciger Sauer, inbem

er feine öanb neben ba« Dfer feielt,

um in bem ©etümmel bie Slntroort

leidfeter aufjufangen.

„SJtein ©ott, roa« roirb er root*

ten !" fagte 3“(f mit gehobener Stirn*

me. ,,®a« Stabet nom Söörtfe btüben

roitt er. S5er Saumeifier, ihr Sater,

fdjlägt aber bem SBeibäbilb eher ba«

jtretij ein, al« bafe er fte bem Uebet*

26*
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führet gibt, ber fth 3ahr au« 3ahr

ein nur fo burhfrettet."

„9lihtS ift’« !" rief plöfclih ein

Surfte oom untcrjten ©nbe be« Di=

fhe«, inbcm er aufftanb unb feinen

$ut fjerauäforbentb nach rücfroärt«

breljte. „3hr roifet'jS äße nicht, wie

e« mit bcr Dirn auf bem Sörth onä=

f^aut."

„9tu, ma« wirb’« benn nachher

fein?" fagte 3atf, nah einer Saufe
ber Ueberrafhung.

„Unb id) fag’, Qhr toi&t niht«
— ba« fag’ idf !" rief ber Surfdje,

inbem er mit ber gaufi auf ben Dtfh
fhlug. 9tah biefen ©orten flaute

et Pfiffig unb überlegen im greife

herum unb wollte ftdj roieber nieber=

fe'tfen. aber er befam jefct feine 9lufie

mehr, 3ebet wollte erfahren, roa« eS

mit bem allgemein befannten Säbdfen,

ber erften Schönheit am ganjen ©ee,

für eine neue Seroanbtnib ha&e. ®ber

ber 93urfdhe lieh Ph lange bitten.

„3ahlt noch jroei Sah," fagte er

enblih, „bann reb’ idf."

„Äettnerin, fhänl’ ein, ba !" fholl

c« nunmehr au« ber fÄunbe, benn

bie ßieugierbe mar fiärfer, als Sifc
trauen unb ©eij. Die Serfammeltett

hätten fich gerne, wenn e« möglich gc=

roefen märe, noch enger jufammenge*

brängt, um fein SBort ju oerlieren.

„Senn ich biefe Sachen nit mühte,"

fagte ber Surfhe, „roet foUte ben nach-

her etroa2 baoon roijfen ? 3<$ bin oon

Seebrucf."

„Unb roa« ift’« benn, meint Du
oon Seebrud bift?" unterbrach ihn

einer ber 3ut)örer.

„Da« ift’S", fchrie bet ©rjäliler,

„bah fich ber auälänbifcbe ©elbprofc,

ber 3ub ober £ulhcrifdje — ober roa«

er fonft ift — bort ba« §au« gebaut

hat."

Die Säuern fchauten eiitanber oer«

buht an, ber Surfhe aber fuhr un*

oerbroffen fort: „Ufo — ja, oon

bem fönu« reb’ ih- Sä geht je(}t in’«

jroeite 3ohb bah ber bort eütgejogeu ift."

„Sag eg mit bem Sabel ift, roob

len mir roiffen — oon bem luif>eri=

rifhen 3>pfel ba brühen hüben mir un«

eh’ genug gehört," rief ein Sauer.

„Da« Saul holten !" fhoH e« im

Shor.

Der Surfhe aber fuhr unbeirrt

fort: „Der Senfh, fag’ idf, thut

ben ganjen Dag nichts, al« grab reih

fein unb bie Seit tobtfhlagen. Da«
eine Sal fahrt et mit ber neumobb

fhcn Druhe — bem SegelfhUT, mie

fie’« heifeen — herum, ba« anbere

Sal ift er beim gifhen ober beim

©ntenjagen unb roemt grob’ Setter

hergeht, bann fhlingelt er holt im

föau« herum. Sit bem Rohen hot’«

ihm noh feine reht mähen fönnen

— er ift fo oiel ^eiffig, ba« mäht
ba« niete ©elb. 6« ift aber noh gar

nit lang her, ba hot er brühen auf

bem Sörth beim Saumeifier juge*

lehrt — auf ber ©ntenjagb mar er

geroefen, in Stieb unb ©hilf um ba«

Sörth herum. Da hQt et beim Sau=
meidet gegeffeit unb bie Sarie h“t

geloht. Sule6t hoben fte Sein ge=

trunfeu unb auf einmal fahrt'« bem
Senfhen burdj ben Ropf — bie Sa=
rie möht’ er hoben, bie foH al« ftaui--

halterin ju ihm hinübergeh’n in feine

Jütten nah Seebrucf!"

Stilgemeine« ©elädjter ber Säuern.

„Den ©ufto hott’ ih ouh !" fagte

3acf.

„Sartet nur," fuhr ber Surfhe
eifrig fort, „bie ©efhiht' ift noh
lang nit au«. 9iu, ben alten Saumei=

fier, roenn ©iner fcnnt! ©ine Ohr*

feige hot ber Suthetifhe bem 3gel

gegeben mit feinem ©eteb’ ! Denn,

mie ber Saumeijter fo raa« hört, mirb

er fuh«tcufel«roilb unb fagt, e« reut

ihn, ba& er ben Sutljetifhen nit lie-

ber in beti See geworfen at« eiuge*

laben hot."

„3h hätt’« gelhan!" rief ein

Sauer.

„3a, e« ift aber boh anbcr« ge=

fommen. Slm nähften Dag fomrnt ber

Senfh roieber auf ba« Sörth, ober
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bieSmat in her fdjöiijkti fflidhS unb

will — nu, maS meint 3^r, baß er

min ? Die ©arie nom gledf roeg hei»

raten
!"

„0ho!" rief SlUeS burdßeinanber

«11b Serfcßiebene, welche ißte ©läfet

jum Drun! erhoben Ratten, festen bie=

feiten wieder auf ben Difd).

Der ©rjäßler fdjmieg unb beob»

aößtete feine Sußörer, beren 33crblüf=

fung iEjn für feinen Vortrag belohnte.

@t hielt inne, um feinen Driumph
ju genießen. Auch roartete er auf baS

drängen, weiter ju erjäblen : ©nblicß

fagte er
:
„Da f)at ber Saumeißer ein

anbereS ®efic£it gefdßnitten — unb

ich mein’, bie ©arie auch- 3<h bent’

mit ’S leidet, baß eS ißr gefallen mag,
eine §etrifdf)e ju werben."

„©arum nit ?" unterbrach ißn

ein Sauer. „Da ßßet ße warm auf

ißrer Sebtage."

„Den &ertn nehmet id) gleich,"

fagte bie Äeffnerin, „eS iß ein feiner

fietr, ben Du alleweü nur im fc^ön=

jieu ©ernanb ßeßft."

„Alt iß er gar nit," bemerfte

bie mittierweite ßinjugetretene 2öirt^in.

„Ad), was, bei ben §etrifdjen

fennt man ftd> nie aus, wie alt fte

ßnb !" fagte ein Sauer. „DaS lommt
nom guten Sehen."

„DaS wär’ mir gleich," entgeg»

nete bie fteHnerin, „wenn er auch

alt war’ — bei ben Sitten iß man
gut gehalten, iß ein guter ©prudj."

„©0 iß’S aifo fchon fd)ier gewiß,

baß bie ©arie ben Dagbieb heiratet?"

frag 3ad.

„@anj gewiß," fagte bet 6ee»

brüder Surfte.

„llnb ich gtaub’S nit," entgegnete

3ad, „unb Du magß fagen, was Du
miHß. Die nimmt leinen Stabern als

ben Ueberfüßrer=Doni. Denn bie jwei

ßnb einmal einanber am $erjen ju=

fammengewachfen."

„0 je, ber Ueberfüßrer » Doni !"

rief bie Seffnerin. „Silit bem war’

©ine aufgeridhtet
;
ber iß ja ju nothig,

als baß er ß<h eine £>albe Sier gönnt
!"

„©eil er ^aft fparfam iß unb

ßeißig !" fagte gad. „3ß er oieHeidjt

nit ein faubereS ©annSbitb, ber

Doni ?" feßte er, bie flettnerin heraus»

forbernb, $inju.

,,©«S bebeutet ißm baS?" ant»

wortete baS ©äbcßen ladßenb, „ben

Saumeißet wirb baS ©auberfein me»

nig fümmern. Der miß —" unb ba»

bei rieb ße ben Daumen ber rechten

§anb gegen ben geigeßnger.

„Saßt baS gut fein," fagte einer

ber Säuern. „©0 ein hergelaufener

grember iß ©udj noH Saunen, wie ein

Statt nott gliegen. &eut’ furrt’S ißm

fo burdh ben Schabet, ein anbereS

3Jtal fo."

„©arum benn?" frag ber ©ee=

bruder Sutfdße.

„Äurjum, ich fag’, ße hat ißn

noch nit. Unb wenn ße ißn auch

fliegt, wer weiß, ob ße ^ernanb batum
neiben mag," fagte ber Sauet unb

ßanb auf, um fortjugeßen.

@S oerßelß ß<h oon felbß, baß

bie Angelegenheit burdh biefe ®efprä=

dje uodh nicht erlebigt mar. 9tod) ein

paar ©tunben lang mürbe in ber

©irtßsßube non nichts Stabcrem ge»

rebct. 3>n Allgemeinen war bie ©tim»

mung bem gremben, nodh meßr aber

ber ÜUarie nom ©örtß unb ißrer an»

geblichen §eiratS=Abßdht burdhauS uidht

günßig. ©an feßimpfie über bie Dirne,

welche über ißren ©taub hinaus traeß»

ten foffte.

*
* *

©ittlermeile hatte ber ©amt, ber

oorhin mit 3ad über ben Ueberfüß»

rer »Doni gefprodßen hatte unb noch

heute über ben ©ee faßten wollte,

baS Ufer erreicht.

Doni befanb ßdß in ber ©dfjiffS»

ßütte, um feinen ©inbaum auSjubeßent.

©r ßanb in gebüdter Stellung

mitten in bem auf baS Drodene her»

auSgejogenen, gebrechlichen gaßrjeug,

meldßeS an nieten Steffen mit Siech

unb eingefefcten §otjfeiten auSgebeßert

mar. Der Doni fpäßte nadß Aiffen,
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burdj welche etroa ba8 ©affet herein

rinnen tonnte, als ber SJlann eintrat.

©ie roedhfelten einige gleidjgiltige

©orte. Ser gahtgaft f cf)loh aus bem

roortlargen Seneljmen Xoni’S, bafs er

bie gaf)ri nicht gerne unternehme,

©unbet nehmen tonnte ihn baS nicht,

bcnn fte mar weit, ber buntle $erbft=

Ülbenb ba unb ber hetföntmliche Sohn
gering.

„3<h jaht Sir ein paar ©ed&ferln

ejtra," fagte ber Sauer, inbem er

gutmütig lächelnb auf feine gefüllte

Safdhe fc|lug.

„SaS oerlang ich mir nit!" ent»

gegnete ber Soni für} angebunben.

Set Sauer (Heg ein, ber Soni

mühte ftdf) ab, burcfj ben Srucf feiner

Slmte gegen ben oberen morfdjen

Salten ber ©bhifffjütte ben ßinbaum
hinauäjuftopcn.

3eßt fdljmamnt ber ungefüge ©in»

baum jtoifchen ben Sinfen beS feieren

UferS, bie er mit fnifiernbem @e=

räufdhe umbog. Sie Siegentropfen, ju

welchen ftdh mittlerweile ber Siebei

oerbidhtet hatte, trübten bie gläche,

inbem fie jahllofe Greife fdilugeii.

©ie waren noch nicht roeit im
©ee, als Siebei unb Siegen noch bidfjter

herabfielen. 3uerf* hatten fie bie

©ipfel ber hohen Sannen auf bem

©örth noch gcfehen, je^t aber oer=

fdhroanbett biefeiben in Sänften unb

Slegetifdhauern.

Soni befragte oon geit ju 3*it

feinen fteinen Safdhencompah unb

befah ftdh bie Sinie, bie nach ©üb=

ofien roieS, bem 3*e ^e beS SJiantteS,

ber auf bem feuchten Srett, am jen=

feitigen ©nbe beS ©iubaumeS, fajj.

Ser Sauer fcfjüttelte ben flopf,

als er mahrnahm, baff ber Soni ben

feinigen alle Slugenblicfe nach bem

jefct oon Siebein oerfcfjlungenen ©örth
hinmenbete. Sa muhte er bann freilich

immer roieber fi<h ben Gontpah be=

trachten, um über bem §in= unb

&erfdjauen in ber einbrectjenben Sun--

telheit bie Stiftung nicht ju oetlieren.

„®ib Sir feine SJtiihe, Soni!"

fagte enblich ber Sauer mit gut»

müthigem Sädheln, „Su erlauft fie

boch nit!"

,,©en beim?" entgegnete ber Soni

unroirfch-

Ser gahrgaft antroortete täd&elnb

:

„0 je, Su oerftehft mich f<hon!"

Stuf eine ©eberbe ber Ungebulb

oon ©eite Soni’S fuhr er fort: „3<h
roeifi nichts, eS iji halt nur fo ein

©ereb. 9lm oorigen ©onntag ift baoon

beim Sräu gefprodjen roorben in See»

roieS unb auch heut’ mieber beim

©irth- ©iner — td) glaub’, ber

Schullehrer — h“t heim Sräu ge»

fagt, bie SJlarie foHt’ man bie Siofe

oom ©ee heilen."

„Ser foH fuh oorfehen", fagte

ber Soni jornig, „baff idh nit eine

anbere Stofen anheft, halb idh ihn

einmal ju fehen befomm’!"

Unb eS fdhien, als ob bet Ueber»

führer feinen 3ngrimm am ©ee auS»

laffeit wollte, benn er fdfjlug bie Sluber

fo geroaltig hinein, bah tiefe grüne

Stifter fid| hinabroirbelten.

„©arum greift benn Sich baS fo

an?" fuhr ber Sauer fort. „Slid&tS,

gar nichts Unrechtes hoben fie oon

bem SJiabel gemuht unb gefagt."

,,©a8 hot eS benn nachher in ben

SJläulern ju fdhaffen?"

„Siu, nu, fei nur roieber gut!

©ie hoben holt gemeint, ber frembe

§ert oon Seebrud brühen tf)ät es

heiraten."

,,©o", rief Soni unb rih bie

Sluber aus bem ©affer. „3efct gib

liht, roaS ich Sir fog* ! Sor jeljn

3ahren hot’S geheihen, ber Sannen»

roalb auf bem ©örth roirb abge»

ftoclt. ®r fieht aber ^eut’ noch- Sor

fünf 3“hren ift gefagt roorben, fte

wollen ben ©ee ablaffeit bur<h einen

©anal, ben fie in ben fdhroatjett ©ee

unb — ich weih nit wohin — graben

wollen. Siu, mir fahren heut’ noch

barauf. 3e6i Jagen fte, baS SJiabel

nimmt ben fremben §etrn. Unb idh

fag’: ©ie nimmt ihn nit. ©enn aber
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Du SllleS glaubjt , was bie Beut’

baber teben, fo b(eibft ein Starr, fo

lang’ Du berumtaufft."

Stad) biefen ©orten gab Doni

butch 3erren bem regten Stüber einen

Stud, ba& ber Ginbaum fragte.

„3<h bätt’ nit glaubt, bajj Du
Dieb fo erjürnft," fagte ber gabrgaft

befchwicbtigenb. „Du fannji ja nit

toiffen, job Du nit no<b einmal }u Selb

fommft."

Der Doni tadele halb erbittert,

halb b^bnifeb-

„Denfe an bie gifdjmeifterin!"

fagte ber Sauer. „®a8 ijl benn bie

gernejen? Gine arme Dirn! Unb jefct

rebet fte non ihrem eigenen „hoben

SiamenSfejl" unb müffen ibr alle

Snecbte unb fötägbe gratuliren. Unb
wenn fte früher nur gefeit gehabt

bat, fo booflen ihr jefct rotbe 5Bor=

hangeln im 3fllon — ober roie fte

bie grofje obere ©tubc beifit."

„®aS gehört bemt jcjjt baS baber ?“

unterbrach in Doni rafd^.

„öiu, ich mein’ holt/ Du friegft

fte unb ber Saumeifter fagte nit

Stein, toeun Du fo t)iel bätteft, roie

bie gifcbmeijterin,"

„©aS ein Jöäuter ift , bleibt

Güter!" entgegnete ber Ueberfübrer,

toäbrenb feine 2lugen in ber fefet ein=

breebenben Stacht fich anftrengten, ben

©taub ber SÖtagnetnabel ju etblicfen.

„@eb, jiubit’ nit gar fo oiel,

Doni! ©cblüde lieber non bem Jtir=

ftbenfcbnappS ba , bafs Du Äraft

friegft unb mir einmal com gled

fommen!" fagte ber Sauer, inbem er

oon feinem Srettcben aufftanb unb

gebüdt, oon roegen ber ©ebroanfung,

nach bem Sorbertbell beS ©inbaumeS
binging unb bem ©Ziffer einen Stei-

nernen firug binbielt.

©at eS feine Slergerlidbfeit über*

baupt ober machte ihn bie bureb bie

Unruhe feines ©eifieS gefteigerte ©ebroan*

lung beS Ginbaumeg, welche ihn oer*

binberte, nach ber Stabei ju feben,

noch mifjmutbiget — genug, er raieS

bie Ginlabung jurüd unb fagte un=

toirfcb : „Baff’ mich einmal in grieb
!"

Der Doni tbat aber feinem ©ajt,

ber eS fo gut mit ihm meinte, Unrecht.

Denn eS toar nicht bie Seroegung

beS Säuern allein, bie ben Ginbaum
in ftärfereS ©d)«laufen brachte, fon*

bem oornebmlich ber ©inb, ber fich

jefct mit einem fötal erhob, fötädjtige

©eilen polterten gegen bie niebem

©ättbe beS gabrjeugeS. Gisfalt roebte

eS über bie weite gläcbe.

„Der oerjagt unS ben Stebel!"

fagte ber Sauer — offenbar einer

oon ben Beuten, bie bei Ment juerjt

bie hefte ©eite feben.

GS gefebab aber nichts bergleicheu.

GS regnete fort unb bie naffe Dunjl=

f<bi<hte blieb plump auf bem ©ee liegen,

beffen fprübenbe ffieüenlanteti halb

nicht mehr oom Stebelriefeln ju untere

fcheiben waren. 3efct ftodte auch baS

©efprädj.

Doni arbeitete unoerbroffen an ben

Stübern unb ber Ginbaum äcb}te.

„3e(jt hilft uns ber Gompafj auch

nichts mehr", fagte gelaffen ber

gabrgaft.

Slbet Doni hörte biefe b«lb feberj*

baft, halb ängftlich gemeinte Seiner*

fung nicht mehr. Denn ber ©turnt

pfiff ben SJtamiern fefet um bie Obren
— eS lärmte unb fdjroirrte, als ob

fte jwifchen ben oom ©etterwinb auf

unb ab gequellten Sleften eines ©albeS

babingingen.

„Doni", fagte enbticb ber Sauer

gutmütig ,
„wenn Du’S nimmer

mad&en fannft, fo lehren wir balt

wieber um."
aber, entweber war ein ©enben

beS fchmalen unb niebem ©djiffeS in

folgern ©ellengang nicht rätblich ober

ber Doni batte bie Sufforberuitg aber*

malS — mit ober ohne abfidjt —
überhört, genug, ber Ginbaum fefcte

feinen ©eg burdb baS jähe Dunfel fort.

Sticht einmal bie Stimme irgenb

eines ber ©eeoögel, bie fonft am
abenb über bie glutb btnflattern,

würbe laut. Seine SJtöoe fdjrie.
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@o ging eS weiter unb weiter.

Siefleidjt war eS nur ein bah

Sollt mit feinem fcftlieftticft aueft ganj

feftroeigfam geworbenen ©efäftrten, eine

geraume ©eile fpdter enblid) baS

Söftridjt erreichte, meines in ber Sucftt

non ©eeroieS aus ben ©eilen fteroor*

ragt, ©ie fafteit cS nicht, fonbern oer*

fpürten eS an ben ftänbeit unb im

©eficftt unb hörten eS am Saufcften

unb Äniftern!

SaS Ufer erfeftien als eine bicft*

tcre ginfiterntft tn ©litten ber Sacftt.

Ser Sauer blieS peft in bie &änbe

unb fagte roieberftott
:
„Sott fei San!

!

©ott fei San!!"
6$ roar ihm gereift ernft bamit.

Ser Soni aber bewegte auf ein*

mal bie Suber meftt meftr, fonbern

ftarrte in bie ginfiernift, nidjt gegen

baS Ufer fjirt, fonbern in ben ©ee

hinaus, in baS ©etöfe ber ©eilen,

benen fte eben entronnen roaren.

„Su", rebete auf einmal ber Soni

feinen Segleiter an, inbem er fteft auf*

richte, roie um feine Ohren etroaS oom

©etäufeft ber Sranbung jroifeften bem

©«hilf auf bem feicftten ©tranb, ju

entfernen, „Su, roaS ift beitn baS?

fcörft Su nichts ?"

Ser Sauer, ber na<h nicfttS 2tn*=

berem oerlangte, als roieber einmal

feften ©runb unter bie güfte ju be=

fommen, hatte wenig ©inn für bie

Seantroortung biefer [frage. ^nbeffen

fpifcte er boeft bie Ohren unb oer*

Iängerte ben §alS.

Sacft einer SEBeitc fagte er: „SicfttS.

©aS fann’S benn audft fein? Ser
©inb tftut halt fo bei bet Sacftt auf

bem ©affer."

Soni aber Rüttelte ben flopf unb

fagte :
„©enn’S im ffrüftjaftr roär, fo

meinte idft, im ©alb auf bem ©örtft

feftrie ein fEauj. aber fo haben roir

ja atletfeelen — bie armen ©eelen — “

Ser Sauer erinnerte fteft an JfacfS

©erieftt barüber, baft er ben Soni auf

bem ftircftftof gefeften hatte.

„ßaft bie armen ©eelen, Soni!*
fagte er „unb tradjte, baft roir ein*

mal in’S ©irtftSftauS fommen. SS

ijl ja jum ©infrieren ba fterauften".

3n biefem augenblicfe fam ein

befonberS heftiger ©inbjtoft oom ©ee

her. SaS ©affer bdumte fieft am
Sinbaum auf unb fd^tug jum Sfteil

herein. Sin langgejogener ßlagelaut

brang aus ber ginjtcrnift beS ©eeS

herein, „©(hau, feftau, jefct hab’ icft’S

auch gehört", fagte ber Sauer, „aber

maeft boeft, baft roir an bie ßdnb

fommen! Sm Snbe treibt’S unS noeft

einmal jurüdf."

9Jiit bem anlanben ging eS aber

nicht fd^nell. SaS Ufer bei ©eeroieS

ift feftt feieftt, oft faft ber Sinbaum

feft, oft würbe er ooit ber giutft

roieber gehoben unb ben breiten flanal

burch’S ©(hilf, ber gerabe jum ßan*

bungSbrett führt, fanb Soni nicht fo

gefeftroinb.

Ser Sinbaum rourbe aber f (ftlieft*

lieft boeft burdft baS Qurücfprallen beS

©afferS oom ßanbe abgetrieben.

©an faft bas Ufer halb nicht

nteftr, fonbern erfannte es nur am
ßitirfcften ber Siefel unb am ©oltern

beS ©afferS gegen unfiefttbare Sretter.

Salb trieben fte, oom ©dftwaH

geftoben, abermals bem ©tranbe ju.

Urplöfclicft fcftoll burch alles Sau*

fdften feftritt unb mächtig, abermals

ber flagenbe Suf. alles anfefttagen

beS ©afferS an ber Srettoerfcftalung

unb am §oljfteg ber ßdnb fonnte ihn

nieftt übertönen.

Sie Sunlelfteit war fo groft, baft

feiner ber beiben Slänner ben Snberen

feften fonnte. ©leicftrooftl riefttete jeber

feine Slicfe nach ber Sichtung, in

welcher er ben Snberen oermutftete.

©S roar ber natürliche Srieb beS

einen lebenbigen, roarmblütigen©efen8,

fteft an ein anbereS anjufcftlieften
—

mitten in ber Sebrdngung bureft bie

©utft ber nächtlichen ©affer unb Sn*

geftdfttS ber noch oiel grauenhafteren

annäfterung überirbifefter Singe. ©8

roar, als ob fieft iftte Slicfe, bie fteft

gleichwoftt in ber ginjtemift nicht

begegnen fonnten, über bie &erfunft
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biefeS 2Ingftfdjreie3 unb ber graufen*

haften Stimme roechfelfeitig befragen

rootlten.

9Rit einem 9Jtat berührte baS

9tuber, mit roelcfeem Xorti gegen ben

Straub bintaftete, einen feften ©egen*

fianb. ®er 3ufad batte enblidf) ben

Sinbaum gerabe gegen baS 2anbung8=

brett getrieben.

„®ott fei ®anf!" fagte ber See=

roiefer, inbemerftch taf<bbinau8f<hroang.

Sr hielt je|t ben Sinbaum, inbem

er ft<b nieberfniete, mit ber ganb fejl,

ohne ba$ Ueberfprüben ber ©eilen ju

beamten. So gelang eS enblidf 2bni,

bas ^abrjeug mit ber Rette feftju=

binben.

Sie ftanben jefet 33eibe am Ufer.

„$>u", fagte ber Soni in eigen*

tbümli<b beffemmtem lEone, „ei ift

beute bie atterfeelen=9ta<bt tmb roet

roeife, roaS baS für ein ©ebeul ift,

ba? ba braufeen oiedei^t eine arme

Seele in ber Sterbammniß auSfiofet.

3<b b«b oft fagen böreii, baß man
bie abgegebenen aus bem gegfeuer

im Sturm jammern bört - ©enn’S am
Snbe fo roaS märe! Sieten mir einen

Sßaterunfer, bafe bie Seel jur 9tub

lommt !"

alsbalb nabmen bie beiben dJtänner

ben gut ab. SRitten in ber ginfterniß

fagten fie am überf«bäumten Stranb

mit beroegter Stimme jenes ©ebet

ber, roe(<be$ in mancher ®unfetbeit

beS ©efcbtcfeS, in manchem Sturm,

ber bie Seele bebrängt, gefprodjen

mirb. 3efct galt eS ber ©rangfat eine?

unfubtbaren SBefenS, baS ber Srbe

entrüeft mar.

darauf oerabfegiebeten fie fteg.

9tacfebem ttoni ben Sofen fein«

ferneren Arbeit erbalten batte, ent»

fpann feefe in ibm ein groifi. Sollte er

ber Soifung nadjgefeen, bie au? ben

rotb erleuchteten fjjenfterf«beiben beS

fflirtbsbnufeS roinfte, ober, mie eS

fonjt bei Ueberfübretn, roenn fie braue

unb nüchterne Seute finb, ber 33rau<h

ift, alsbalb roieber nach gaufe, ju

feinet gütte jurüeffebren ?

Siegt jtanb er einfam am Ufer.

®er Seeroiefer mar mit einem feer}*

liehen: ,,©ute 9!acfet, tEoni !" nadj

feinem gof gegangen unb ber Xoni

roifchte fidj ben Sprühregen aus ben

äugen, roelcfee bie SBranbung ihm
juroarf.

0 Sott — ba mar bie roarme

©ittfesfiube unb baS frifefee ®ier.

Sin feferoatfeer Sicfetfheifen, ber aus

ber gerberge in ben Sifeaum fiel,

erhöhte baS tlnbeimliche ber 9Jacfet.

9!un, ba gab eS lein gtorifrin mehr.

3)et Streit mar aus unb bet Xoni

meinte, geute bürfe er ftefe fchon etmaS

gönnen — roenngleich ihm bie Retl=

nerin brüben naefegefagt batte, bafe er

ft«h feine galbe ®ier ju trinlen getraue,

aber Sicht unb 9Bärme bort hinter ben

Scheiben locften «nroiberfteglicg.

alsbalb 50g er feinen Sinbaum aus

bem Bereiche ber SJranbung, bamit

ihn bie nadjrollenbe glutfe niefet fülle.

Samt nahm er Strüf unb Rette in

bie ganb, um biefeiben um einen ber

©eibenbäume am Ufer ju fegtingen.

25a — ba — mit einem 9Rale

liefe er ©trief unb Rette mieber fallen.

abermals berfelbe langgejogene

Schrei oom See feer — beutlidj burch

alle Stimmen beS fflafferS unb beS

©inbeS ginbureg oernebmbar.

aber, fonberbar ! liefet Schrei

batte gar nichts UebetirbifcfeeS. Sein

Rlang mar fo, bafe et ganj geroife ber

Refele eines lebenbigen SDtenfcgen fieg

entrungen batte.

2oni empfanb bieSmat niegt bie

geringfte Scheu. Sr fühlte, bafe oet=

roanbteS ®lut ihn rief in fEobeSnotfe.

9Rit einem SRucf mar ber Sinbaum
roieber }roifcfeen bie ©«Henteifeen hinein

gebrängt.

Siegt liefe Xoni, als für

ben Sdfeiffbrücfeigen, einen gauefejer

loS. 3>er btang geroife roeit.

Unb, naefebem er ein paar 9luber*

fcfetüge gegen ben anbrang ber ©eilen

getban gatte, jauchjte er mieber unb

mieber.
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SDer rölpdje Stimmer auS bem
SEBict^S^aufe erreichte mit feinet äufjer--

ften Spifce bie ©rettet einer alterS=

morfdjen Sdhiffjjütte. ©erabe über

biefe herüber roar ber Hlageruf ge=

brungen.

S&ort norbei f)ieft er nlfo feine

Stiftung unb arbeitete ftdh burd) bie

grofeen Sffiellen in bie 9ladht jttrücf.

* *

®aS flagenbe ffiefen, roar eS nun

ein fiebenbet ober ein äbgefdhiebener,

erroiberte baS gaudhjen unb bie 3«=

rufe beS gährmanneS nicht.

Schon trennte biefen roieber manche

Sdftaumreihe, manches ©affertljal oom
Stranbe, als abermals ein lauter

Stuf oom angeftreitgten D|jre beS

SJtanneS aufgefangeu rourbe.

3efet fdhrie er, baff ifjm bie ©ruft

berften roollte.

31ber biefem Schrei, ber ben ®e=

fä^rbeten auf bie nahcnbe §ilfe auf--

merffam machen fotttc, folgte ein

anberer, unb jroar aus bem HJiuube

beS Soiii fctbft.

Heber bem Spähen in bie jinjtere

9todht btnauS hatte er feines ©in*

baumeS ganj oergeffen unb falfdj

gefteuert. 3e$t fchlug eine hohe SBeden-

roattb über unb gerabe in baS gaf)r=

jeug hinein.

©8 fdhlug nidht leicht um, roeit

fein Hicl adjufchroer roar, biefer ge=

fdhloffenen ffiogenreifje aber gelang eS,

ben plumpen Hahn umjuroerfen. @r

fanf nidht — aber ber ©oben trieb

nach oben unb baran hing ber Xoni,

ihn fejt mit ber 3janb erllammernb

unb unter feinen güfjen roar ber

Slbgrunb.

3efct fdhrie er aus Ingfl.

®ie bauerte aber nicht lange. 2BaS

ein richtiger Ueberführer ift, hat fich

an foldfje gufäHe gewöhnt. 2Iuf bie

©efafjr ^in, auf bem fdhlüpfrigen,

ooij aigen bebecften §olj beS HieleS

mit ber §anb auSjugleiten unb als«

bann in ber bitten giuftertiifs feinen

einjigen Stüfcpunlt nidht mehr ju

finben, oerfmhte er eS, ftdh auf baS

umgefiürjte ©oot ju fdhroingen. @8
gelang ihm.

9lun ritt er jroifdhen ben roaffer*

flaubigen ©reffen ber SBedenntauetn

hinburdh- 6r badete an ben heiligen

9tepomuf, beffen ©tanbbilb non ber

Sübfpifce beS SBörtheS über ben 6ee

fchaut. 6t gelobte ihm eine armS*

bitfe SSadhSlerje unb ein filberneS

Schiff in bie Hirdhe.

Im meiften quälte ihn ber ®c=

banle, ba& ihn fegt bie Strafe für feine

freoentlichen SBünfd&e nadh ben Seich*

thümern ber Sampenroanb ereilt höbe.

SDie Keinen glantmen beS HirdfjhofeS

oon heute hotten ihm, roie eS ihm

fetät butdfjS ©eljirn fuhr, tn fein

eigenes ©rab geleudhtet. Unb bie

heulenbe Stimme im See braunen

roar bodh nidht bie eines Sdlenfdfjen

geroefen, fonbern bie eines böfen

©eifteS. Sie hotte ihn auf baS hoben*

lofe döaffet E>inauSgelocft.

3efct erhob ftdh bie Stimme roieber.

aber fie lam ihm nidht mehr roie

Hinge oor, fonbern roie ©eläcbter. 68
roar geroife ber böfe geinb felbft, ber

ihn oerhöhnte. Ober am ©nbe roar eS

ber oerbammte ©eifl beS übel ange*

fehenen 6gelmü(ler. §atte Xoni heute

nicht beffen Hopf }tt beftfcen begehrt

— jefet fam jener unb holte jidjj

feinen eigenen ganjen Hörper.

3hm brohte junädbfi bie ©rfiar*

rung, roenn er auch ber ©efaht beS

©rftidknS im SBeüenfdhlag entging.

®ie §änbe, roeldhe ben SRatrb beS

SorbS umllammerten, burften nicht

jurüdfgejogen werben — obwohl fie

ihn fdhmcräten, als roären fte, ftatt

mit eiftgem SBaffer übergoffett, oon

©tuth unb glommen umjüngelt.

3e&t lieft aber bie Sedjte bodh

baS ©djiff loS, bentt er betam auf

einmal gegen bie Stirn einen Heulen*

fdhlag — einen Stof, ber ihm faft

baS ©eroufjtfein raubte.

©in hortet ©egenfianb hatte feinen

Hopf berührt, roar aber im nädhften

augettblidl bureh ben Sffiedenfchlag
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fd&on roieber um SlrmSlänge abge=

trieben rootben. Sin abermaliger Saffer=

jturj braute ben Doni roieber fo nahe,

bafs er ihn berühren fonnte.

©etabe oor ihm, mitten im ®äm=
merlicbt beS ©Raumes fdjroamm ein

bunfler Sörper, ein fChroarjeS 93ierect

— ein ©arg.

gu jeber anberen 3e*t dritte bet

Xoni biefeS Ding ficherlicb für ein

©Cbiff gehalten. Siber bie Ueberreijung

beS HörperS, bie fReue unb bie

©Freden ber StUerfeeleroUtaCht gau=

feiten if)tnbie%dufd)UHg beS ©arges oor.

Denn in ben finftem Stunben biefer

9lad|t finb bie unbelannten Dh°re

offen, welche auS ber Sroigfeit, auS

ben ©tätten bet Ungnabe unb 93er=

jroeiflung nach bet Oberroelt führen.

Dann erf<büttern bie Älagen jener

unfäglidj gammetooHeu bie Suft ber

Sebenbigen.

abermals ein bumpfeS Dröhnen.

Doni’S Sitibaum hatte ben bunflen

©egenjianb roieber berührt unb fo

hob er fid) an bem Ijerangeroorfenen

$inbernih empor.

3feht erfdjotl unmittelbar oor ben

Ohren beS gährmannS roieber ein

Hlagelaut. 31uS bem ©arg, ben er

anflarrte roie etroaS Ungeheuerliches,

hob fidj eine menfdjtiche ©eftalt. ©ie

fafjte ben 9tanb beS gahrjeugeS unb

fdjaute, nidht minber ftarr roie Doni,

auf ben begegnenben SeniChen.

©nbliCh hörte ber gährmann bie

3Borte: „Zeitige SDlaria unb gofef.

Du bijt eS, Xoni ? gib Slntroort!"

3öie in folget Dunfelheit bie

Singen ber Senfeben ©eftdjtSjüge ju

unterfCheiben oermocbten , mag ein

Sunber fCheineit. Die Siebe beroirfte cS.

Diefe ©timme löfte ben gauber

ber Slngfi. Denn Doni lieh baS Srett,

roelChe« ihn oon ber Diefe trennte,

los unb ftürjte hinüber, um jene

©efialt ju umfdjlingen.

Die Sogen begünftigten ihn. Denn
eben als er feinen SlnbaltSpunft mit

einem ©prung ju oerlaffen fidj an=

f^icfte, brängte ftCh ber umgefiürjte

Sorb noCh mehr über ben SRanb beS

gahrjeugeS — roie fiCh jroei SenfCben

umfdjlingen, bie einanber lieben.

„Sarie!" fChrie Doni, ihre fcanb

in bie feinige preffenb, „ich bätt’

nimmer geglaubt, bah roir einanber

auf ber Seit noCh einmal ju fefjen

befämen !"

„Oh"« D)iC& bin iCh tobt!" fagte

baS Säbdjen mit leifer ©timme.

Die beiben oon Halte unb Stäffe

halb erftanten SenfChenfinber fChroiegen

eine Seile. Dann fagte äJtarie: „SS

ift eine ©traf ©otteS. ©o ift mir’S

gegangen, roeit ich in ©ebanfen ange-

fangen h“be, oon Dir abjulajfen."

Doni erinnerte ftCh an baS, roaS

ihm fein gahrgajt erjählt hatte. Slber

er roar ju gut, um ju fragen. Der

jähe Uebergang oon DobeSangfi unb

©efpenfterfurdjt jum Sntjüden, feine

©eliebte gerettet ju haben, lieh auch

berlei nicht auflommen.

„Senn Du’S einfiehft, Sarie,

nachher ift SldeS gut !" fagte er, ihre

Sange an feine iöruft brüdenb.

DaS SäbChen fd)luC&jte unb roar

nicht jum Sieben §u bewegen. Säh=
renb fie nichts als unjufammenbän--

genbe 3luSrufe oorbraChte, befdfäftigte

ftd) Doni bamit, ber SJloth beS lügen*

blidS entgegenjuarbeiten. Sr befefiigte

ben umgehürjten Sinbaum an SarienS

©ehiff.

gn bem SlugenbliJ, als er bie

beiben fletten feft ineinanber gefügt

hatte, hörte er bie Schläge ber Uhr
beS HlofierS auf bem Sörth ganj in

ber Slähe. Droh beS DrugeS, ben ber

©ChaH auf nebelbebedtem Saffer treibt,

fonnte hier fein grrthum gebaut roerben.

Sr ruberte jefet bem feiChten Saffer

ju, roo ber breite Sali beS Sörth
ben Sogenfdjlag oon ber auSgebehnten

glädje her abhält.

SS bauerte lange, bis Doni aus

feiner ©eliebten herauSbraudjte, roaS

ba oorgegangen roar.

Snblidj pellte- er fidj ben 3ufam=

menhang aus ihren abgeriffenen, oon

frampfhaftem Schludjjen unterbro*
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dienen Sieben fo hcr - ®er oerhäng»

nifeoolle ftrembe, bet bem Saumeifier

bie betrat corgefcf)lagen hatte, roar

roieber auf bem ffiörtfy gemefen. 2rofc=

bem ihm oom SRäbdfjen leine 3ufage

gegeben roorben roar, fing er an, ftdj

als beffen Setlobten ju betrauten.

Unb SJiarie modele nicht ganj unfdhulbig

baran fein — eS fcfiien, als ob fte

bet SEBofjlftanb beS SöerberS unb bie

eigene (Sitelfeit oerblenbeten. Äurjum
— bet grembe ^Q|te e3 y0 roej{ ge,

btad^t, bah bie SJiarie unb iljr etroaS

älterer ©tiefbruber fleh fjctbeiliefeen,

ihn gegen Sbeiib auf feinem Kahn
nach bem Ufer oon ©eebrudf fjtnüber

ju begleiten. SJiarie hatte gefungen

unb roar auf bem ©ee munter geroefen.

3lm Ufer hatte fidfj ber grembe banf--

bar oerabfdhiebet, benn SJiarie roollte

ber ©nlabung, aud) in ©efeUfd^aft

beS ©tiefbrubetS, nach bem neuen

Serretifiaufe nicht folgen. 3n ©eebrudf

roar ber S9ruber in ein SßirthShnuS

gerätsen, roollte nidfjt fo früh ^eim=

lehren unb baS 3Mbd)en mufite feine

Drohung oerroirllidhen, allein nadlj

Saufe ju fahren.

Sie hatte im Siebei bie Stiftung

nach fflörtf) nerloren. SDann jerbrach

ber ©türm ibr ein SRuber. 3öetlen=

fdfjläge unb bie Hnftrengung ihrer

Silferufe flberroältigten fte, fo bah fte

ftdb oerjroeifetnb auf bett Soben beS

Slawen nieberlegte unb auf ben Sob
wartete.

Unter geroölinlicben Umfiänben hätte

Xoni aus biefen SRittljeiJungen, bie

ftetS oon einet Slrt oon Krampfanfällen

unterbrochen roaren, allerlei bebeitf=

liehe SDingc heraus gehört. 3” ber

Serfaffttng aber, in roeldher et jt<h in

biefem Slugenblide befanb, fiel eS ihm
nicht bei, an berlei ju benfett. 3m
Oegentheile. 9Bie eS beffer angelegte

SRenfdhen im aufgeregten 3uft“nhe

meiji thun, hämmerte er auf ftch felbft

hinein unb begann ftdb felbft ju oer=

Hagen unb anjufdhroärjen.

„SRir hat unfer Serrgott auch bie

Slugett aufgemacht," fagte er. „Den
ganjen Hag t>nb’ ich auf bem Rird&=

hof nidhtS gebetet — nit einmal ein

Saterunfer für meine Lettern felig.

SJlir ift nichts im Kopf herumgegangen,

als ber alte ggelmüHer. ®em fein

SBiffen, fo h«b ich mir gebadht, roenn

ich hält non bem ®olb in ber Starro

penroanb unb oom anbem Selb! 3$
benl gar nicht baran, bah idh meinen

einjigen Schafs an S)ir hab\ ©o aber

hat’S lommen mflffen — bis oot ben

Sob hin hat unS unfer Serrgott ge=

führt, bis roir roieber ein ©nfehen
gelriegt haben."

SRarie erroiberte faft nidhtS auf

bie leibenföhaftlidljen unb roieberholten

©elbflanflagen.

3e$t gelangten fte in ruhigere

glutf). Salb flieh baS ©dhiff gegen

baS ©chlammufer am ©albe beS

SEBörth- „Serrath midh nit!" fagte

baS Släbdhen, als eS Stbfdjieb nahm.

$>er Xoni aber ftürjte feinen ©n--

baum roieber um unb fagte: „Sicht

um alles ©elb oom (SgelmüHer lieh

idh mir abfaufen, roaS idh hcute Stacht

erlebt habe. Seb’ roohl, mein einjiger

Schafe! SRorgen bring’ idh hem tjei=

tigen 3ohann non Slepomuf meine

Kerje. Slur bie. Soffnung nit oerloren!

3efet ift 3tUeS roieber gut, juchhe!"

(@$iub folgt.)
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Jlus beit fogfn brr (Sewalt.

fflcfdpdjtcn jum fttbjigjü^riöcn fflttmdjtnifft erjäfjlt Don JJ. Jt. Jtoffggtr.

|>ft QtäQMt.

SlHeS roar oorbei. granjoS unb

Saier waren §erru im fianbe. 2>ie

Saueruanfübrer batten jidj tbjeilä ge=

flü^tet, t^eilS toaren fte aber ent=

fdjloffen, ben SerjroeiflungSlatnpf bis

in ben Stob ju fämpfen.

§ofer batte im Kooentber an feine

©cnojfen getrieben: „®S ift 2WeS
erlogen, bafo uns ber Äaifer aufge*

geben bat. ®ie UnterfTriften finb

gefällt. ®er Grjberjog 3obann fommt
unä ju $ilf. 3$ habe fdjon roieber

angefangen unb im IßajTepertbal 1200
graujofett gefangen. Stbut beSgleicben

unb führt ben Ärieg einmal mit

allemal!"

Slber umfonjt roar’S. 3n roüber

Uebermadbt brachen ju allen Raffen

bie fremben Solbaten betein- Sped=

ba<ber wollte mit bem ©effet in ber

fianb mitten unter bie geiube fpringen

;

ba rief ibm ein alteä ©eiblein ju

:

„©ärft bo<b ein Karr, S3i<b felber

umjubringen! gür baSmal ift’S auS;

aber fpar’ Did) auf, baS Stirol wirb

®i<b noch brauchen
!"

Gin altes ©eib unb bocb ein

gutes ©ort! Specfbacber fparte ficb

auf unb floh-

SUfogteidj toaren bie Stedbriefe

ba. Stuf ©affen unb Straffen roar eS

angefcblagen
:
„©er ben KebeHen 3ofef

Spedba<bet, ben Sauer ooti Kinn

(unb hier feine iflerfonSbefcbreibung unb

fogar fein Silb in £oljf<bnitt) lebenbig

ober tobt ber tönigl. Sebörbc ein«

bringt, bem roerben 500 ©ulben in

Silber bat auebejablt." Stuf ben San«

jeln routbe eS oerlünbet — non Xiroler

ißrieftern oerlünbet: „©er ber rcc^t-

mäfjigen Dbrigleit ftcb roiberfefet, ber

ift ein §eibe uub roenn er auch gc=

tauft rodre. Spedbacbet, ber Kufroiegter,

ber fo oiel Unglüd unb Glenb ge«

bradjt bat über unfer liebes ßanb
5£irot unb Schmach unb Schaub’, baff

roir eS nur ber ©rofcmutb feiner

©ajeftät beS Ä5nig8 ju oerbanlen

haben, roenn roir nicht alle bis auf’S

S31ut gejüchtigt roerben: Spedbad&er

ift einjufangen unb auSjuliefern, auf

bajj ibn bie Strafe treffe, bie er oer*

bient bat. ®icfer Sefebl fei futtbge--

ma<bt allen treuen ©briften unb Unter«

tbanen im Kamen ©otteS unb unfereS

gnäbigjien ÄÖnigS."

Sber bei ben üirolem fanb ber

Aufruf leinen Stntlang. Siele äufeerten

ihren UnroiDen über bie Xreulofigfeit

ber #ir<he, nadfbem Spedbatber für

Saterlanb unb Keligion fo lange

unb belbenmütbig gekritten batte. ®ie

bairifcbeti §äfcher aber oerfolgten ben

©eäcbteten raftloS roie ein roilbeS

Sibier. Solbaten, 3äfle* U|lb gorft«

leute belauerten bie ©ege, auf benen

man ibn oermutbete. S<bon roar ber

$>ecember ba unb Serge unb Schluchten

ooH tiefen SchneeS.

„SDaS muff ein geuerteufel fein,"

fagten bie Saiern, „bet bei foldjet

Seit baoon lann. Sobatb roir ihn nur

haben: Kiemen febneiben roir auS

feiner §aut!"

©it Spedbatber flohen no<b bteU

jebn ©enoffen. Sie flohen auf bie

Sllpen, auf bie fturmumbrauften,

fdbneeumftöberten, uub ooit einer Seitu«

bütte jur anbem. SDiefe §iitten roaren

menfcbenleer unb bie mitgefcbleppten

ßebenSmittel halb oerjebrt. Sped»

bacber oetfuebte ben Uebergang über
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Sur, 3iUergrunb unb über ba« ba« Sach ju flettern unb ^intectDärt«

Sörnbljocfe in’« Suftertfeal, um (tdj feinabjufpringeu. @r enttarn, fügte fi<$

oon bort in’« Defierreidjifche ju burd) beit Sprung aber eine Ser»

fcferoärjen. Stber ber äöinler roar fo le&ung ju, bie ihm im Serein mit

uni ft, bafe ber liebergang über biefe anbeten in Kämpfen erhaltenen ©unben,
geroaltigcn gelSfeöfeen unmöglich mürbe, welche roieber aufbracf)en, fpäter für<^-

©pedbadher« ©enojfen fielen allmälig terlidje ©dfemerjen oerurfachte. Sie

oon ibm ab; ibr Seben roar nicht Seiben biefe« Stannc« ftnb faft uit--

bebrobt, fte jogen gegen ©terjing bin glaublich unb gar unbefchreibtidj.

unb arbeiteten fi<h über ben @erlo« Hun trieb er ftefe auf ben §öfeen

burtf) ben ©djnee in’« ißinjgau. ®iner herum unb manchmal gelang e« ibm, in

roar unter ihnen — bie Xiroler einem ber näberliegenben Sauernfeöfe

febämen fi<h feine« Hamen« unb hoben Nahrung ju finben. Sttbet bie Säuern

ihn nicht genannt — ber ging ju oetfdhloffen oor ihm ihre Sfeüren.

ben Saicrn unb oerfaufte (ich um „Unb ba« barfft un« nid)t für Uebel

200 ®ulben, für bie er fidj oerpflidf)» nehmen," erflärte ihm eine« Sage«

tete, ben Sommanbanten ©pedbabfeet Siner, „febau’ an ben Sogen ba:

in ihre &änbe auSjulicfern. gür’8 erfte roet Sit Untcrfunft gibt, bem oer»

oerrietb biefer 3uba« in ber Sloben» füllt §au8 unb §of unb er felbjl bem

foppe, ba& ©pecfbacber im Suyertfeale flotter. Sa nimm’, im ©ad ift Srot

häufe. unb Slefel unb ©ped, nimm’, nimm’,

SUfogleidj begannen bie ©olbaten aber fomme mir um ®otte«roillen nicht

ba« Sujertfeal ju burdjfucfeen, aber mehr in’8 §au«."

©pedbadfeer hotte bureb feine greunbe ©o muffte er roieber hinauf in bie

bereit« oott bem Serratfee erfahren finfteren Hiebei, in bie eiftgen ffiinbe

unb floh unter unfäglidjen Hnftren» unb in bie fcbauerticben ©chneejiürme.

gungen über’« ®eilerfocb in bie §od)= 3n ©turmtagen burfte er bod) wenig»

roiiften. 3n gelfenfeöfelen ruhte er au«, ftett« geuer machen
;
bei flarem ©etter

SlQe HaferungSmittel begannen ihm ju hätte ihn ber Hauch oerrathen. Soll

fehlen; roohl hotte er ba8 Schüfe» Hrgroofen fpühte er fiel« um fleh, er

geroehr bei fidj, roofel freujten grofee traute feinem eigenen ©chatten nicht

Hubeln oon ©emfeit feine Stabe, aber mehr. Schon roar er halb geblenbet

ber flnaH eine« ©dfeuffe« hätte ihn burdj ba« immerroührenbe hinaus»

oerrathen fönnen an bie Saiern, bie blideit in bie blinfenben ©efenee» unb

ihn — roie er oon ©eitern fehen fonnte ©«felber. Sine« Sage«, al« er roieber

— immer höher feinan oerfolgten, etroa« nieberroärt« geftiegen roar, fafe

Sie 3ännerfälte rourbe grimmig, er auf ben ©djneelefenen einige tnenfeh»

©pedbaefeer traute roofel auch ben liehe ©cflalten. Slnfang« feielt et

Säuern nicht mefer, aber um nicht ju fte für Serfolger unb rooDte fliefeen,

oerfeungern unb ju erftarren, mufete balb aber merfte er att ihrem müfe»

er ftch bodfe entfdfeliefeen, ju Hlenfdjen» famen Smporflimmen, bafe e« glüdjt»

roofenungen nieberjujteigen. ©o fpraefe er finge feien unb erfannte fdfeliefelich
—

eine« Sage« in einem oereinjelten fein 2Beib unb feine flinber.

§aufe ju, gab fidfe für einen Sin» „0, roa* ift benn ba« ! roa« ift benn

ftebler au«, bem im ©ebitge bie fllaufe ba« !" rief ifenen ©pedbadjer fealb in

abgebrannt fei unb bat um ©roa« ju greub unb fealb in ©dfeted entgegen, ©ein

tSffen. Sie Säuerin bud ifem bereit» ffleib frei ifem fdfeludijenb an bieSrufi:

roiHig ein ©iergeridfet, aber noch efee „Hiein Qofef, fie roollen un« ju Srunb,

ba«felbe fertig roar, nafete bem&aufe richten aU' miteinanber. Su raeifst,

eine bairifefee ©treifpatrouille unb ber bafe roir un« in ber Sulferer ©enn»

giücfetling featte faum noch 8e‘t, auf
!

feütte feaben aufgefealten. Sa ift geftem
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auf fübenb ein Sot' fieraufgefommen:

roir follten eilenb« baoon unb in’«

tjjochgebirg. Sie Saiern wären im

Snjug unb wollten mich unb bie

Äinber al« ©eibeln für Sich ^aben.

— 3efct finb roir ba unb fo otel ab=

gemattet unb fein fltümmel ©rot

im ©ad."
©pecfbacber batte bisher fein für<b-

terlicbe« ©cbicffat roie ein 3Jlann unb

£ctb ertragen. 3e§t — roenbete er ft(b

ab unb begann laut ju meinen.

„SReine 3Rarie!" fdjlucbäte er, „ich

bin bie ganje ©cbutb an Seinem fdjrecb

baren Selben!"

„So muht nidjt reben, 3°[cf
fagte ba« 2öeib unb roifcbte mit ihrer

§anb bie beiden Sbränen oon feinem

2lntli&, „Su btft ja brau, unb unfer

lieber fiengott roeifj, eS gefcbiebt für

unfer Sanbel."

„@ut muh e« noch einmal roerben
!"

tief ©pecfbacber, non folgern Srojte

feine« geliebten SBeibe« neu erquicft.

„2luf bem ©olbererberg b°b' id) noch

einen greunb, ber muh (Such auf=

nehmen. Unb jefct, Äinber, fommt«

her, ihr feit« ja fcbon ganj blau unb

harr, fommt'« b«!" ®r f<hlo& bie

§alberfrornen an feine ©ruft unb

erwärmte fte mit feinen Siebtofungen.

„$abt'3 oom Änberl feine ©oft?"

„Sa« liebe ©übel," perfekte fein

2Beib, „fte haben e« nach ÜRiin^en

gefdjleppt. SBcife ®ott, roie e« ihm

gebt
!"

„©effer, al« un«, SRaric, ba«

fannft mir glauben."

Ser greunb auf bem ®olberer=

berge nahm ©pecfbacber’« gamilie

liebreich auf. ©pecfbacber felbft roagte

nicht bei ihm ju bleiben; et eilte

roieber baoon unb in bem bügele;
genen Sorfe Sulfe« oerfroch er jicb

in ben ©locfentburm, roo er ein paar

Sage jubradjte.

©alb waren auch bi« bie §äfcber

roieber unb ber ©eädjtete muhte aber=

mal« in bie höheren ®ebirge hinauf.

Set braue greunb auf bem ©olberer--

berg fcbicfte ihm bann unb roanu

SebenSmittel nach- Sludj ©pecfbacber’«

Änedjt, ber getreue 3opp*l, ber in

9tinn ba« SjauSroefen beforgte, muhte
feinem £errn manchmal Nahrung unb

Slnbere« beijubringen.

(Sine« Sage« brachen bie §afcher

auf ben £of in SRinn ein, festen bem
3oppel ba« ©ajonnet an bie ©ruft

unb er folle augenblicflich fagen, roo

ficb ©pecfbacber aufbatte.

„3br föbrecft mich fcbon lang’

nicht," antwortete ber Änedjt mit

alter SRube; „erflen« roeih ich nicht,

roo mein ©auer iefct ift. Unb wenn

ich’« auch mühte, glaubt ihr benn

wirtlich, bah ich e« Such auf bie

Stafen binben rooHt’? ®eroih nit.

©ted^t’« mich nieber!"

„©tecben roir Sich nieber," ant»

roortete ber ©atrouillenfübrer, „fo baft

Su nicht« baoon unb haben roir nicht«

baoon. Sa« wollen roir un« gefcheibter

einrichten unb Su bifl bodj auch nicht

fo bumm, bah Su Sein ©tücf mit

güfjen treten unb für einen Sumpen

aufopfern rooüteft. ©age, roo er ftch

aufbält unb Su bah fo fiel @elb

auf ber Jjjanb, bah Sn Sir ben

fchönften ©auernbof im gnntbat taufen

fannft."

„3<b hohe mein SBort gerebet,"

fprach ber 3«ppet unb fagte fein roei=

tere« mehr, ©ie muhten unoerricbteter

Singe abjieben.

3n ba« gajttiche ©auernbau« auf

bem ©olberetberg fam eine« Sage«

eine ©atrouiUe unb al« fie ©pecf=

bacher’« Äinber fab, fragte man bie

©äuerin , roem bie oielen Äinber hier

gehörten ?

„3Bem benn, al« roie mir!" ant=

roortete bie bo<hbetagte ©äuerin.

„Such ba« Äleinjte, welche« oorbin

in ber Suche brauhen oon einem

anbern SDBcib gefäugt roorben ift?"

„3ft oon meiner ältejien Softer

ba« Äinb."

©ie fragten nicht mehr weiter.

Sie Specfbacherin ^atte inägebeim

gejittcrt.
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9tm Sidbtmefttage, alä bie ©ped-

basteln eben oon bet ßtvdie in ihr

bäuerlidjeä 3lfi;l jurüdgefebrt roar,

{lanb auf einmal bet gofef not ihr.

„§ab’ä nimmer länger au«ge=

galten, ba oben," fagte er „uub beut’

ift ja ®ein Slamenätag, ba roiU idb

bei ®ir fein."

Sä war eine greube unb bie

SBeiber beä üjofeä buben an, an einem

fefUidben 3J!ittagämale ju fdjmorren.

SDa ftürjte plöfclidj bet Jöauäoatcr jur

Xbür herein: „2>ie Soarn fommen!"
©pedbadber null fliehen, aber bal

&auä ift fdjou ringä umjingelt. ®aä
Sntfommen fdjeint unmöglidb. ©aä
tbut ber Seädbtete? Sr nimmt einen

an ber 2Banb lebnenbeii §ol}fdjlitten

auf bie ©djultern unb [(breitet, unter

folget Saft gebüdt, langfam jur ®bür
binauä unb ben §äfdbcm entgegen. ®a
fte ibm ben ffieg oerftetlten, fo brummte

er: „Sebt’ä auf b’ ©eiten!" unb

fbeinbar für fidb: „Sei ber $eiben=

jeit ba bat Siner nidbt einmal am
geiertag SRub’. §ofj beimfabren, iQotj

beimfaftren, beiftt’ä! Seutfdbinberei!"

®ie ©olbaten glaubten, eä märe
ein miftmutbiger ßnedjt oom &aufe
unb liefjeti iftn geben.

SSluf einer faft unjugänglicben

&öbe beä b'ntcren Xulfefer ®amä=
gebirgeä mar eine $öE)le , bie bem
©pedbadjer fdbon in feinem 3Bilb-

fcbüfcenleben alä gufludbtäort gebient

batte. ®aä roar baä lebte afgl, roelcbeä

et muffte. gür ben äufjerften 5Rotb=

fall batte et fdbon früher bortbin

einigen Sonatb an 2M)l , Sdjmalj,

gefaljenem gleifdb unb SBrennbolj ge=

brad)t
; fo au<b eine Ätijabl non ©^ieft=

geroebren mit gugebör.

3u biefer $ö(jle flieg unfer armer

Seädjteter mit oieler öfübe b'nan/

unb jroar in Sßadjjt unb ©dbneegeftöber,

bamit feglidbe ©pur hinter ihm oerroebt

unb oertilgt fei. Um für alle gälte

feine Verfolger ju täufd&en, banb er fidb

feine ©dijube oertebrt, mit ben 3Ib=

fäben nach oom, unter bie güffe. SDen

cinjigen 3«gang jur £öble oerfdbanjte

er mit aßen SRittetn unb roar ent:

fdiloffen, wenn fie tämen, fidb gegen

jebe Ueberjabl ju oertbeibigen. ©eine

©eroebre batte er ftetä gefaben in

Sereitfcbaft. 9lur baä Sine fürchtete

er: im ©dblafe überraf<bt ju roerben.

3u fotdjer Sorfidbt legte er unroeit

beä Singangeä , auf bem einigen

fdbmateu guftfteig eine gefabene Südjfe,

bie er mit SReifig oerbedtc. Sin baä

gefpannte ©dblofs biefeä Seroebreä

befeftigte er einen Sinbfaben, ben er

galt} niebrig über ben gufjfteig fpaitnte.

gebeä leife Serübren biefeä gabenä

oon einem ^erannabenben muffte baä

Seroebr entlaben unb burdb ben finaß

ben ©dbtummernben roeden.

gn biefer Debnifj oerlebte ber

glüdbtling, ferne oon benftRenfdjen, ben

SReft beä in biefem gab« (1810) febr

langen ©interä. Semfen unb Stein:

abler roaren feine Sebenägefäfttten,

unb förperlidbe ©dbmerjen feine Säfte.

®enn aümälig begann eine unb bie

anbere bet jablreicben ffiunben fidb

roieber ju entjünben
;

gieberfroft {teilte

fidb ein. Sr überroanb, fo gut eä ging.

3Rit ber beranrüdenben grüblingäjeit

tarnen gewaltige Slementarereigniffe

:

entfefclidbe ©türme, ©dbneelaroinen,

Siäbrüdje. ®aä Äradben unb Bonnern

roar grauenooH unb felbft bie Semfeu
tarnen entfett jum Singange ber

fcöble heran. Unb eineä 9iadE)nüttagä,

alä bet aipeneirifiebfer an ben Rängen

bingeftiegen roar, um Steifrg ju fammetn,

erfaftte ihn eine foldbe nieberfabrenbe

Saroine. Äaurn tonnte er noch beuten

:

gebt bat’ä ein Snb’, Sott, fteb’ mir

bei !— alä er audb fdjon beroufttloä jur

SCiefe fuhr.

Slber fein Unglüd roar fo grofj,

baff immer nodb fo oiel ©lüd babei

roar, alä er beburfte, um nicht ganj

ju ©ruube ju geben. Ueber einem

jähen abbang , an einer Segfäbre

blieb er hängen. 3um Seroufjtfein

juriidgelebtt, oerfudbte er roieber auf:

jufteben, routbe aber geroabr, baff

er fidb baä Hüftbein berait oerrentt

batte, baft ihm baä 2Iufroärtäfd)reiten

X
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unmöglich roar. So roeit getrieben, I

fapte et nun in ber Verjroeiflung ben
!

©ntfcplup, lieber bei ben OTenfcheu ju
j

fierben, als im §o$gebirge elenb, roic

;

ein roilbeS STpier, umjufommett.

StA’ feine Äräfte bot er auf unb

fcpleppte ficb b'nab nach Volbererberg

ju feinem greunbe. Stuf bem gual-

ootten Sftarterroege baptn tarn ihm ber

©ebanfe, feinen greunb aufjuforbern,

bap er ihn gegen bie auSgefprodpenen

500 ©ulbeit ben Vaiern überliefere

;

baS ©elb foHe t^cilroeifc ©pedbacpet’S

gamilie, tpeilroeife bem gaftlidjen

greunbe in Volbererberg jufatten.

®er aber bebeutete ipin tut} unb

fcpatf, für einen gofef Spedbacper

wären foldje ©ebanfen eine ©djntadj

unb fein braoer tiroler mürbe fid)

bergeben, .ben ©djergen ju machen.

©pedbadjer’S gamilie mar inbep,

nacpbem ihr oerfidjert roorben, bap

iljr bie Vaiern fein fieib mehr jufügen

mürben, bereits roieber auf ihren $of

nach Sinn jurüdgefeprt. Sacpbem fid)

Spedbadfer einige Xage in Votberer-

berg au8gerupt unb bafelbft burcp bie

Vermittlung feine« greunbe« fogar

ärjtlidje hilfe oon einem alten Jtampf=

genoffen erfahren ^atte, erwachte in

ihm eine unroiberpebtiä)e ©epufucht

nad) feiner jmei ©tunben entfernten

heimat Sinn unb nach feiner gamilie.

$>er Volbererberger unb ber Slrjt beglei=

teten ihn in einer utiroirtbli<ben Sacht

;

er mufete ficb auf Veibe {Hifcen, um
jut Soth weiter tommen ju tonnen.

Stuf biefem nächtlichen SBege begeg=

neten ihnen fogar jmei häfd)er, oon

melden fie angehalten unb befragt

mürben, ob fie nicht SBaffen bei fid)

hätten, „©affen nicht, aber einen ©ter=

benbett, wenn ihr roottt!" antwortete

ber Volbererberger. ®a trollte ft<b bie

Vatrouitte baoon.

Sod) oor XageSanbrud) erreichten

fie ©pedbadjer’S hauS. ©8 fchieu

ihnen nicht rathfam, bie Seute ju

roeden, fte trugen ben Äranten in baS

©tattgebäubc, welches ungefähr oierjig

Schritte oom häufe entfernt ftanb

;

bort legten fte ihn auf’« ©troh unb

lehrten auf ihren SÖerg jurüd.

$>er alte, treue hauSpuub mar

ber erfte, raeteber feinen armen herrn

in ber Slorgenfrüpe befuebte unb in

freubigfter Slufregung bettle unb min»

feite, bi« ber ©tattfnedjt goppel per=

beitam, um ju fehen, was es beim

hier gäbe. $er ftneebt meinte, roic ein

Äinb, als er ©pcdbacber fo fehr abge=

magert unb erfdjöpft pier liegen faf).

„Slber ®ott Sob!" rief er, „weil SDu

nur ba bifi. — Sur barfit nit iit’S

hauS, Bauer. Schier jeben ^ag
fcpleicht fo ein boarifeber ©pion um
ben ftof herum unb lugt, ob fid) ber

Spedbacper nicht eingefunben hält’,

greilich burdjflöbern fie gern audj ben

Statt unb weih ich nicht recht, maS
mir machen fotten."

Slber in bem belobten ®eädj=

teten mar ber fdjlaue Seift noch nicht

erlofchen. „3oppel", fagte er, „ba

im Statt, gleich non ber fEpür herein,

neben ber erftert fiuh am gupbobett

grab’ ein Soch, fedjS ©hup lang, brei

Schuh lief; ba leg’ id) mich hinein."

„Db! nicht begraben," unterbrach

ihn ber Unecht traurig.

„Sap mich auSreben. gn baS Soch

leg’ id) mich hinein, SDu legft Bretter

barüber, beefft pe mit ©treu ju. Iaht

aber am Jtopf ein fo gropeS Soch,

bap ich 2uft trieg unb toaS effeu

tarnt. 5Du beforgft ja ben Statt unb

bie flüp’, fo roitp auch mich beforgen

unb fein SJlenfd) braucht etroaS baoon

ju roiffen — mein Söeib bieroeilen

auch nicht."

©o gefdjab es. Unb in biefer bei=

fpiellofett Sage — nein, baS SÖeifpiel

ift baS ®rab — brachte ber ©eäcptete

fünf 3Bo<hen unb fünf $.age ju. gm
§aufe lagen faft ununterbrochen bie

bairifheu (Siiiquartirungen
,

bie ftetS

baS ©epöfte umfpähten. SJtarie betete

täglich mit ben flinbern für ben

„Vater", ben fte poch oben im roilben

©ebirge glaubte, ©pedbadjer hörte

eine« feiner flinbet oor bem Statte

fogar einmal rufen: „Sttutter, roo ift

Koftflgtr’i „$tiu$fiUrn“, 6. l)rft, UI. 27
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benn bet ©ater fo lang?" — Sie

Ratten feine Ägnung, toie nage et

war. Unb bet treue Änedjt gegte unb

pflegte tgtt mit ©ülcg, ©rot unb

®iern unb ©Säfcge, fo gut er fonnte,

unb lieg ©iemanb in ben Stad als

— bie föäfdger, bie freilich nic^t abge-

roiefen werben tonnten. Sie gacgen

mit ben ©ajonneten in ben fjutter=

baren unb Streugaufeit gerum; ein=

mal trat (Einer fo na^e an'« Suftlocg

be« lebenbig ©egrabenen, bag ign

biefer fag mit beit 3®^1,en 6ei ber

gerfe gatte faffen fönnen. 3lber ent=

bedt ttmrbe Spedbadget nidgt.

Spedbacger litt in biefer 3e't

unfäglidge Sdjmersen, fo roogt an

feinem galbgecgen, eingeengten flörpet,

alä auch an feiner Seele. (Er roar

bageim uttb gatte feine ficimat megr
;
er

roar feinen lieben ©ngegörigen nage unb

burfte ge nidit fegen. (Enblitg aber

lieg er feinem ©Seibe mittgeilen, bag

er ba fei. Sie roar oor greube unb

Sdgmer} oöUig äuget gcg, ign fo

roieber ju fegen.

Eräugen gub ber gritgling an;

bem ©ergrabenen rourbe bie Sage oon

Stunbe ju Stunbe unerträglicher, aber

in ber ©eroiggeit, bag fein ©ufergegen

fein ©erberben roäre, gielt et nodg au«.

„©lugt brinnen bleiben, ©auer,"

fagte igm ber Änedgt eine« Sage«,

„ben Sanbroirtg gaben ge fcgon ertappt,

bet ift gilt. 3n ©Selfcgtanb brinnen

betfcgogen."

„Uttb unfer ßaifer?" rief Sped=

batger au« feinem ©rabe geroor,

„legt er gcg benn gar niegt in’« ©Uttel

für un« beim ©apoleon?"

„Der roirb fegt fein Scgroieger=

fogn," antroortete ber 3<>ppel.*)

Da gßrte mau im ©oben brin

bie 3dgitc fniricgeii. Unb nadg einer

SEBeilc fagte Spedbadjer: „3oppel,

erjägl’ oom §ofer, rocnn Du roa«

roeigt."

*) Napoleon ber I. heiratete nai) bem
griebenSf<htufje mit Ccftcrreid) 2Ram Couife,

bie Softer beS ftaijerS Sfranj.

„Der gat gdg nit einmal bie

Slugen oerbinben lagen beim Der--

fdgiegen," fagte ber finedgt.

Da gieg Spedbacger einen Saut

au«, ber roar roie ein 3fudgfdgrei —
ber roar roie ein SiegeSruf ....

Stttmälig ftellte e« gcg gerau«,

bag bie 9iuge unb bie StaHroärme

gängig auf bie ©efunbgeit be« ®eädg=

teten geroirft gatte. Unb mit ber

©Sieberfegr feiner Äraft fegrte aueg

fein ©lutg uttb feine alte 3uoergdgt

jutüd. ©r füregtete gdg oor nidgt« unb

fo gieg er am jroeiten 3M au« bem
©rabe. Dag er roieber fort müge,

roar geroig; ber Stbfcgicb non feinen

Sieben roar bitter gart , aber bie

fjludgt über ba« ©ebirge roar gtüd=

Kdg unb gegen @nbe 9Rai War Sped=

badger in ©Sien.

3Me gogen Herren gatten oiel

©etgue mit bem bäuerlichen gelben

unb gefteten igm bie golbene ©lebaille

auf bie ©rüg. Dann fegenfte man
igm ein Sanbgut. 3tber roo ? 3n einer

Sumpfgegenb unten im ©anat. Da
roollte e« bem SUpettfogne niegt ge=

fallen unb ogne feinem ©Seibe fdgon

gar nidgt. Docg fein SQSeib fegrieb

igm, e« gege igr fdgledgt genug, e«

fei igr fo gart, bag Dirol nidgt megr

ögerreitgifdg roäre, ge fegne gdg unfäg=

lieg nadg igrem lieben Spanne unb bie

flinber nadg bem ©ater, aber in’8

Ungarlanb ginabgegen? nein, lieber

bageim betteln!

So oerjidgtete audg Spedbacger

auf ba« ®ut im ©anat unb etroarb

gdg in einem Dorfe bei ©Siett ein

jQäuSdgen. ©ber audg gier roollte e«

feinem ©Seibe nidgt gefallen. SU« bie

Spedbacgcrin oon einem ©efuege ba=

felbg nadg Dirol jurüdlegrcn wollte,

unb jroar fo rafdg als möglicg, weit

ge erfagren gatte, bag bageim igre

ftinber erfeanft feien, rourbe ge in Salj-

burg oon ben ©aiern feggenontmen, ttaeg

©iünegen gefcglcppt unb bort breijegn

©Sodgen lang in einem gngeren ©efäng*
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niffe, bem $af<$entf)urme, oerfd^toffen.

§iet fam bie arme, unfdjulbige grau faft

coit Sinnen, roeil fie an ihre franfen

ßinber badjte, bie fte ohne Slutter--

pflege fierben unb Derberben fab- ferner

raubte fte in betfelben Stabt, in

beren Slauern fte fd&Tnadjtete, iEjren

gefangenen ©ob« Stnberl, ohne ibn

febeit ju fönnen. Slan bebeutete ibr,

bafj man fte fo lange gefangen Ratten

roerbe, bis fie bie ©inbringung ibreS

SlanneS nermittle. 3)a tadjte fie roie

roabnfinnig auf unb rief: „So roerbe

fie ibr Sebtag feine greibeit mehr

feben V
©nbtidj fab man bie grudjtlofig*

feit ihrer ©efangenfdjaft ein unb lieb fte

frei. Sie fanb babeim ihre Äinber

frifeb unb gefunb. 2i(S ©pedbacher

erfuhr, roie fte feinetroegen fo fange

im ©efängnijfe gefchmachtet hatte, ent*

brannte fein 3oni gegen bie SBaiem

oon Seuem. als eS fpäter roieber loS*

ging gegen bie grembberrfdjaft, lehrte

©pcdbadjer rafdj nach Xitot jurüd,

um für bie Unabbängigfeit feines

SBaterlanbeS ju fämpfen. Xaufenb

©ulben festen bie öaiern auf fein

lebenbigeS ober tobteS ftaupt. §eute

giütbtfing, morgen roieber Häuptling,

fo oerbracbte er bie Stage in Sotb

unb ©efabten, unerfcbfitterlicb auf ben

Stem Tirols glaubenb, ber gähne
DejterreidjS oertrauenb.

Unb fein ©tauben rourbe nicht ju

Scbanben. 3m 3uni 1814 fam burd)

ben ^arifer Vertrag Xirol unb Sorarl*

berg roieber an baS öflerreicbif<be &ai=

ferbauS jurüd.

J)ie Sage ber Prüfung roaren

norüber. ©pedbadjer batte bie SlajorS;

roürbe erhalten unb eine jährliche

®nabeit(? !)gabe oon 1000 ©ulben.

ÜJlit reichen auSjeidjnungen unb hob«”

©bren febrte er nad) Sinn }u feiner

|

gamilie juriid unb übernahm roieber

feinen £of. Unb eines lichten ©otteS*

morgens fam ein fdböner, frifdjer

3üngling in grauem ©tubentenrödlein

beS SOßegeS unb trat in’S ftcutS beS

©pedbadjer. 2fHe traten einen greuben*

fdjrei, als fte ihn faben — eS roar

ülnberf, bet Sohn unb Sruber.

9ln biefem jungen ©efongenen

batte Äönig Siaj non Saiern eine

herrliche ÄönigStbat ootlbracbt. ©r lieb

ben Sohn feines erbittertjten geinbeS

nicht in ben Äerfer roerfen, fonbern

nahm ihn in baS föniglidje ©pm*
naftum auf, roo 2lnbreaS Spedbadjer

ju einem ebfen , tüchtigen Staune heran*

gebifbet rourbe. SInbreaS roibmete fi<h

ber SergmannSroiffcnfcbaft, ftubirte

fpäter in ©djemnip unb oerlebte bie

erfte Seit feiner praftifchen Xbätigfeit

im ©ufiroerfe ju SlariajeH in Steier*

marf. Xarm fam er nach Stirof uttb

rourbe einer ber auSgejeichnetften Sion*

tanifiifer feiner 3eit.

Sn bem Sater ©pedbacher be*

ganneu ftcb — afs er roieber in ber

Sube bet fiäuSlichfeit lebte — batb

bie Solgett feiner anftrengungen, 23er*

routtbuttgen unb ©ntbebrungen ju

äufjern. als fränfficher Slann }og er

mit ben Seinen in bie Stabt Qaff

hinab. SDort fammefte fuh oft ein

ÄreiS oon 3uhbreru um ihn unb er

erjäblte leuchtenben augeS oon ben

Xbaten ber Xiroler in ben Xagen ber

©croaft.

3m 3abr« 1820 erfag er als

52jäbriger Slann einer Seroenfranf*

beit, auf feinem einfachen ©rabftein

im grieobofe ju §aH lefen bie Sach*

fommen fotgenbe SBorte:

„3m Striefle mit», bod) menidjlid) auä),

3m {fritbcn ftilt unb ben ©efetjen treu,

28ar er als Rtießet, Untertf)an unb Wcnfit)

Ser ßtjre unb bei Siebe wert!).'
1

27 *
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Per Sdbftmöriier.

Sine (Srjätj Iutig con 11. <S S r n e r.

(6<$lufe.)

„$a tefen 6ie mal, S<hmibt!"

fagte fjerr fieberet an bem oerhäng»

nifoollen SDtorgen, ber bie bemühte

Sloti} nach fi. gebraut hatte, inbern

er bem Sommi« ein 3eitung«blatt

hinreidjte. „SEa muh ftch irgenb ein

Schelm einen fdjlec&ten 6pafj gemalt

haben, oietteicht Sentier felbfl
;

e«

fleht ihm ganj ähnli<h!"

$>anf fei eS biefer SRanbgloffe,

machte bie SJlotij auf ben ©ommi«
nicht ben erfchrecfenben ©inbruef, roie

e« fonft roohi ber gaH geroefen märe.

„Sie glauben alfo nicht baran,

fcerrißrincipal?" frug er nadjbem er

gelefen.

„SRein, benn id? fehe feinen ©runb
ju einem folgen Schritte non Seite

eine« fo teben«(ufligen SRenfchen roie

Beutler e« ift!"

„Sie mögen rooht Siecht ^aben,

§err fieberet!" antwortete Scbmibt

jefct gänjlich beruhigt. „Uebrigen« fön»

tien roir uu« am Befien non ber Un=

roahrheit ber SRachricht überjeugen,

inbem roir tetegraphifch anfragen."

SU« aber auf bie telegrapljifche

Anfrage oon SR. au« eine bie SRotij

beftätigenbe Introort fam unb nach

unb nach allerlei ©etüd&te oon grofjen

Schulben unb einer unglüdflichen Siebe

Beutler’« in Umlauf famen, ba roanfte

Sdhmibt’« Suoerftcht in ba« unfehl»

bare Urtheil feine« föerrn unb er be-

gamt, fidf) einem fchmerjlicfjen 33e»

bauern um ben fo gutmütigen, ftet«

heitern unb bienftbereiten Gollegen hin»

jugeben. SBoch hatte er nicht oiet ßcit,

feinen ©efühten nachjuhängen, benn

oon §rüh bi« Sibenb roar ba« @e=

fchäft 21. fieberet oon Käufern unb

Befucherit überfüllt, bie alle bie SReu»

gierbe, SRähere« über ben Setbjlmör»

ber ju hören, hintrieb.

21m nädjften Silage roaren bie ®e=

rüchte, bie jl<h in bem Stäbtchen oer»

breiteten, noch abenteuerlicher geröor»

ben unb trug auch ein jebe« ein Rörn=

eben SEBaf)tbeit in ftch, fo roar biefe«

hoch oon ben üppigen 3'erpRanjen ber

©rpnbung unbUebertreibung ooilftänbig

überwuchert. SRan er}äf)lte ftch, bah Beut»

let in ber Slpothefe ba« Gganfati entroen--

bet unb barüber ber Spotbefer förm»

lieh roahnfinnig geworben fei. Sbeufo

hatte bie 9Ragb be« SDr. griftner er»

jählt, gcäulein Sibonie oon Stern,

bie oiel berounberte Schöne, fei über

ben SEob 33eutlet’8 fo aufeet ftch ge»

rathen, bah man fie einfperren muhte

unb niemanb ju ihr taffe.

3eber, ber in le&ter 3eit mit

Beutler in Berührung gefommen,

wollte gemerft haben, bah feine fiu»

ftigfeit eine pngirte unb unnatürliche

roar unb ber junge SRann ft<h febon

längere 3e't mit bem ©ebanfen an

bie fürchterliche Äataftrophe h«rumge»

tragen haben rnüffe, ®ie biefe §au§»

meifterin hatte ben SRachbarn unter

bem Sieget be« ©eheimuiffe« mitge»

theilt, fierr Beutler habe, at« er am
festen Sibenb fortgegangen, ihr juge»

rufen, bah er nie mehr nach ftaufe

fomnie, auch fei er furchtbar eilig unb

aufgeregt geroefen.

Bom Slpotheler fagte mau, er roie»

berhole ftch fortroährenb
:

„fieben Sie

roohi, Dnfel, ich werbe Sie nie mehr

um etroa« bitten — " unb fo colpor»

tirte man noch eine SRenge anbere

„lebte ffiorte" be« plöhlich burch feine
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llnt^at jum gelben geworbenen 6otn=

mi«. 2Ba« Ijätte man erfl gefagt,

wenn man geroufjt hätte, roa« ©ibo=

nie am ©hlujfe einer Irt Seifte

ber gefübloollen Sina oertraut batte.

„3a," rief fte, nadbbem fie bie

©eene in ber Damentoileite am Satt*

abenbe getreu roiebergegeben batte —
„i(b bin feft überjeugt, bajj ich allein

ibn ju bem oerjroeifelten ©ntfhluffe

gebracht habe. 9Jocb tönen mir feine

legten ©orte in ben Obren: „„Seben

©ie roobl, ©raufame
;
mögen ©ie nie

bereuen, roa« ©iegetban!"" — Sch,

bie leue über mein gtaufame« ©piel

roirb mich martern bi« an mein 2e=

benöenbe
!"

„lifo bafi Du ibn boc£) geliebt ?"

rief Sina mit ©atbo«.

„3a, ja! unb nie roerbe idb ibn

oergefTen, nie toieber glüctlicb fein
!"

jammerte ©ibonie ibr @efi<bt mit ben

§änbcn bebedfenb.

©8 mar geit, ben Saben ju fif)Tie=

ben; ber ©rincipal roar febon längft

in fein ©pielfränjchen gegangen, roo

beut’ loobi über nicht« anbere«, al«

ba« ^errfd»enbe Dbema gefproeben

mürbe — ©bmibt fdjlofj feine ©affa

unb rief nach bem $au8fnedjte, bamit

er baäfelbe mit ber Sabentbiir tbue.

©i<b in feinen bicfeti ©interrodf E)üt=

(enb, trat er fchroermfitbig, an feinen

armen ©oücgen unb greunb benlettb,

ben §eimroeg an. Saitgfam erflomm

er bie Uanfarbe, bie er feine 2Sob=

nung nannte unb fud&te eben im gin=

fiern ben Schlöffet in’8 Sdjtofj ju fieefen,

al« bie alte 3“&ringerin, feine 9ia^=

barin, ba« Scbiebfenjtercben ihrer Äü-

4c aufmadjte unb rief
:
„©inb Sie’«,

§err ©cbmibt?"
„3a roobl, guten 3lbenb!" Hang

bie melancbolifibe Introort.

„§ab’ hier einen ©rief an ©ie —

"

bie| e« roeiter.

„©inen SBrief ? ©eltfam! ©riefe

bringt man mir boeb fonft flet« in’«

®ef(|äft!" meinte ©cbmibt.

„Der ©ojlbot’" — erttärte bie

grau — „bat mir einen oon meinem

©obn gebracht, ba bat er ben 3bren

auch gleich b*er geraffen; ba nehmen

©ie ihn!"

©cbmibt näherte ftch bem genjter

unb griff ju.

„©arbon!" rief er, fchtteH jurüd=

fabrenb, benn er glaubte im ginftern

bie SRafe ber alten grau fiatt ihrer

§anb berührt }U haben.

„§ibi!" liierte bie Ute — „na,

machen ©ie fidj nicht« b’rau« — b*er

ift ber ©rief!"

Unb bieSmal jtreefte fte ben Irm
fo weit b'nau«, bafs unfer greunb

be« ©hreiben« habhaft routbe. 3Jtlt

einem „Dante!" trat er in fein ©tüb=

eben, roo er fleh oorftdjtig, ohne an=

jufiofjen, bi« ju bem Difbe ^intnftete,

auf welchem bie Sampe flanb, bie er

fdjnetl anjünbete. Der erfte Strahl

berfelben fiel auf ben ©rief, beffett

Ibreffe er mit ftarren lugen betrag

tete, al« roäre ba« „ln §errtt Ferrit

luguft ©hmibt“ oon ©efpenfterbanb

gefdjrieben.

„Son ihm!" hauchte er enbticb

oor ftdb b' 1'- ,,3ft e« fein legter ffiiHe,

fein ©ermädjtnib? — Der ©rief eine«

Dobten!" — §u, e« fbauerte ben

armen ©cbmibt, al« er ba« oerbäng=

nifjoolle ©latt in bie §anb nahm.
— Iber roa« roar ba«? Der ©rief

trug ja nicht ben ©oftjlempel oon SR.,

fonbern oon ber Stabt, roobin ©eut=

fer im luftrage feine« ©hef« gereift

roar. Itbemlo« unb baft>G eröffnete

ihn fegt ber Gommi«.

,,©r lebt!" rief er erfreut, nach»

bem er gleich oben Datum unb Ort«--

angabe gclefen. Der ©rief aber lautete

:

„Sieber greunb unb ©ollege!

©b’ idb «oh unferm Ilten über

meine ooflftänbig geglüctte SJRiffton

hier berichte, will ich Dir noch erjag-

ten, roie e« mir ergangen, feit Du
mich auf bem liege ju meinem hart»

berjigen öerrn Dntel oertaffen baft.

5Sie ich faft erroartete, gab ber alte

§err mir bie oerlangten bunbert @ul=
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ben nidjt (aufrichtig gefagt, ich jroeifle

fct>r, baft idft fie an feiner ©teile ge«

geben batte) ; ich muftte alfo, um midh

beS Quben ju entfebigen, ju bem 9J!it--

tei greifen, baft ich fcfton früher für

biefen gall geplant ftatte, b.
ft. >dft

reifte ftatt am anbern Sage, noch in

betfelben fttadftt nach 8. ab unb jroat

in einer fürchterlichen ©timmung, nadj=

bem bie Unterrebung mit meiner grau«

famen Angebeteten auf bem Gaftno«

balle mir gezeigt, baS eS meinen ftei=

feen ©efüftlen nidftt gelungen mar, baS

Giä ihres föerjenS ju fcftmeljen. Sei«

ber lieft midh bei biefer ÄrifiS mei=

neS SebenS mein Seidfttfinn ganj im

©tiefte. 3<ft mar nicht im ©tanbe,

bie lieblidfte ©pötterin ju oergeffen,

wenn aueft ber ©ebanle an baS lange

©efidftt , baS Sörop machen mürbe,

roenn er ben ©oget auSgeflogen jän=

bet, midft einigermaften erweiterte. 33er

Aufenthalt in ber langroeiligen 23aftn=

ftof-9teftauration, roäftrenb ieft auf ben

oon 8. fommenben grüftjug roartete,

ber midft weiter bringen füllte, mar
aueft ganj baju geeignet, meiner 3Jie=

landftolie nodft meftr Siaftrung ju ge«

ben. 3a felbft, als idft enblicft roieber

im Goupö faft unb mie es fdfteint,

eingefdhlafen mar, fpraeft idft im ©cftlum«

mer oon iftr, benit plöfctidft füftlte

ich mich aufgerüttelt unb mein Steife-

gefäftrte, ein junger ©tann, in mei-

nem Alter, fagte ju mir: ©erjeiften

Sie, baft idft ©ie roecEte, aber idft

glaubte, ^ftnen bamit einen 3)ienft ju

erroeifen, benn fie fdftienen fdftroere

träume geftabt ju ftaben. SDBiefo ?

frug idft etroaS unwillig über bie un=

gebetene ©inmifdftung beS gremben.

SDiefer aber faft mich mit einem (o

traurigen ©liefe an, baft idft unroiH«

fürlidft meine Stimme jum fanfteften

Abagio jroang, als idft meine grage

roicberftolte. ©ie ftaben — fpradft er

— nach mieberftoltem ©eufjen unb

©töftnen auSgerufeu: ©raufame Si«

bonie, 53u ftafi mein SebenSglüdf §er«

ftört. 53a erroaeftte meine ©gmpatftie

für ©ie unb idft befcftloft, ©ie bem

beängftigenben Traume ju entreiften.

Acft leibet — rief idft
— ift bie 2Birf=

licftleit nicht beffer als ber Staum!
©ie lieben alfo aueft unglücflidft ? frug

ber ©Rann, midft fteftig am Arm faf-

fenb, unb mit feinen ©liefen faft

bureftboftrenb. 28aS miHft 33u, lieber

greunb, mein §erj mar fo coli, baft

eS gerabe nur biefer grage beburfte,

um alle feine Sdftleuften ju öffnen.

3<ft erjäftlte bem Steifenben Ades.

Unb roaS gebenfen ©ie jefct ju tftun ?

frug er mich forfdjenb anblidfenb. 2Ba8

!ann idft AnbereS tftun, als bie ©tau«

fame ju oergeffen unb mich ju jer-

ftreuen tradftten? antwortete idft. ©ie,

©lücflicfter! ber ben ©tutft ftat, nodft

auf ©lüct ju ftoffen! rief bet junge

©lann. fiören ©ie jeftt audft meine

©efdftidftte! — Unb nun erjäftlte er

mir eine lange, lange SiebeSgefcftidjte

(bie idft Sir einmal münblidft roieber«

ftolen roerbe, obfefton nichts Ungeroöftn«

lidfteS baran ift), unb als roir uns

9t. näfterten, waren roir bereits fo

oertraut geroorben, baft roir unfere

harten roeeftfetten, b.
ft. idft gab iftm

bie ©leinige, er entfdftulbigte fteft, baft

er Äeine bei fidft füftre, fagte mir aber

feinen Stamen: Sgon ©mil ©buarb

Sdftelberger. SDa et im ©dftroan,

ieft aber, wegen ber am anbern ©ior«

gen fortjufefcenben Steife, im ©aftn«

ftofftotcl abftieg, trennten roir uns,

als ber gicg hielt. 3dft fagte, iftm bie

§anb reieftenb: ©ielleidftt füftrt uns

ber gufatl «in anbermal in befferer

©timmung jufammen ! worauf er aber

in einem Sone, bet mir nodft lange

in ben Dftren flang
:

jurücf rief : Stie,

niemals! Sehen ©ie rooftl! .‘gier an«

gelommen oergaft idft aber fdftnell, fo«

rooftl ben ©eifegefäftrten oom notigen

Sage, als audft baS lange ©eficftt

Sörop’S, ja faft meine unglüdUidfte

Siebe, benn idft erfuftr jufättig, baft

©dftmelj & 6o. unter ben ©adftoer«

ftanbigen bereits für oerloren eradfttet

rourben unb fdfton feit einigen Sagen

iftte Saaten auffadeitb oerfcftleuber«

ten. 33a muftte fchneU geftanbelt wer«



ben. 3h, nicht faul, eile hin, finbe

ba« ©efagte betätigt, melbe müh al«

flunbe, taufe ju ben biHigjien grei-

fen auf, maS ©Ute« ba roar, laffe

bie SBaaren oerpacfen unb an einen

Spebiteur fenben unb bejahte bann

bie fehr nerblüfften Herren, bie über

ba« gute ©efhäft bereits jubilirt fya=

ben mochten, mit unferer gorberung.

2öa« tonnten bie Seute mähen ? Unfer

©utbaben mußten fte anerfennen, bie

Söaaren gab ih nicht mehr heraus

unb ihr Säger roar burch meine @in=

fäufe fo gelichtet, bah fte am anbern

läge ben (SortcurS roirflih anfagten.

3h lachte mir in’« gäujlhen — bie

girma SU. Seberer roar faloirt ohne

einen Jtreujer Soften unb ohne alle

Plättereien — mir aber roitb ber §err

6f)ef wohl feine 3u f
rieben^eit mit

tUngenber SKünje bejeugen, roa« wie=

bentm meinen ©laubigem fehr lieb

fein bürfte.

®a auf biefe Slrt mein ©efdjäft

hier abgethan ift, reife ich roegen 9lu«=

fiihrung einiger tteinerer Stufträge

halb weiter. Schreibe mir poste re-

stante nach 6. unb jroar alle Steuig-

teiten non 2., natürlich auch über

Sie, wenn 5Du etroa« in Erfahrung

bringft. Bergiff nur aber auch ja nicht

ju referiren, roie 2örot) fid) geberbet

hat, al§ er meine Slbreife erfuhr unb

bann grtlfse mir alle bie luftigen

greunbe in ber „Staube" : fte foÜen

Sir, $u langweiliger ^ausbefi&er,

über bie noch jtattfinbenben gafhingS*

Unterhaltungen, bie ich leibet nicht

burch meine ©egenroart fhmiiden

fann, erjäblen. SBenn in 6. gerabe

ein 93aU ift, befuge ich ih1', um ntih

ju entfdhäbigen unb bie frönen Sa=
men bort tennen ju lernen. Sd;, eS

roirb nichts geifert ! wenn fich bort

auch ein ganjer Simmel aufthäte, fei*

nen „Stern" fann hoch nicht oergejfen

Sein roahrhaftig fehr niebergefhla»

gener greunb

gtih."
Schmibt machte jueeft feiner greube

über ben nicht felbftgemorbeten, roie=

bergeroonnenen greunb burch einen

lauten 2adjer 2uft, bann eilte er,

abgeriffene Säfce hernotfiofjenb in ber

fleinen SDtanfarbe auf unb ab, bann

la« er ben Brief noch einmal unb

enblich lachte er nochmal« Ieife in

fich hinein, al« er bebaute, roie (ich

fein ®hef morgen freuen unb bie gu=

ten 2 . . ftäbter oerrounbern würben.

©anj au« ber gewöhnlichen Stube

gebracht, flieg er bie Stufen ju fei=

nem genfter h'nan unb fprad), auf

all’ bie ©iebet unb Schornheine unter

fuh herabfehenb, oergnügt ju fich : J)a

fdjlafen jie ahnungslos Oie Bewohner

oon 2. unb ich allein bin im Beftfce

eines ©eheimniffe«, baS morgen bie

ganje Stabt rebellifh machen roirb.

Söie roirb man ftaunen, wenn ich fa=

gen werbe : 6t lebt ! er lehrt roieber,

man hat ihn oerläumbet, ba man ihn

einer fo furchtbaren fähig ^ielt.

„fiab’ ich’« nicht gefagt, ber Beut=

ler tljut fo roaS nicht!" rief am an-

bern SStorgen Sert 2eberer aus, als

ihm Schmibt bie wichtige Plittheilung

gemäht h^ttc.

„§aben Sie bereits mit Snbcrn

über bie Sähe gefproheu?" frug bann

ber alte Sen, inbem ein fhlaueS 2ä=

heln feine 2ippen umfpielte.

„©eroifs niht ! roie follte ih, Sert

Principal, benot ih 3hnen —

"

„®ut! ®ann bitte ih Sie, auh
fernerhin nichts baoon ju ermähnen

unb bie guten 2eute h'er bei ihren

gbeen ju laffen. 6« roirb ba« einen

capitalen Spafj geben. ®a aber ein

3ufaH baS ©eheimnih fehr halb ner=

rathen fönnte, fahre ich, fobalb ber

oerfprohene Brief ba ift, auf bie

nähfte Station, um bort an Beutler

ju telegraphiren, er folle fobalb als

möglich jurüeffommen. ®a er feine

Sauptaufgabe fo jufriebenfteHenb ge=

löft hat, mögen bie Heineren Aufträge

unausgeführt bleiben. SBirb fih ber

SSinbbeutel rounbern, roenn er, nah

Saufe fommenb, all' feine Shnlbeu

gejahlt frnbet. ©eftern hat ®r. griff*

ner im 6lub erjäf)lt, bah er im Sluf*
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trage beS 3tpotf)efer$ 9X0eä beglichen

bat. Der ©paf, wenn ber alte ©cbmerl

inne wirb, bafi er umfonft Steil’ unb

Selb erroccft bat — wirb unbejatjlbar

fein. Da, ftetfen ©ie ben Srief roieber

ein unb wahren ©ie baS ©ebeimnifs,

mir ift febr baran gelegen — fye,

**, f)
e

Der 3ufatl mar fo freunblid), ben

(plan beS ^errn Seberer nicbt ju ftö=

reu unb als Seutler jmei Dage fpä=

ter nadb empfangener ©eifung in ber

lebten Station nor 2. anlangte, ^atte

in bent lebtgenannten Orte Stiemanb

eine abnung, bafj er notb unter ben

2ebenben fei. Da« ©rfte, maS er er=

blidfte, als ber 3ug b'^t mar fein

greunb Scbmibt, ber auf i^tt jueilte

unb ibn mit einer ©arme in feine

arme fdüob, bie bei bem fonft fo

ruhigen SJtenfdjen böebft auffaHenb

war. Sltit oor Stübrung jitternber

Stimme fpra<b er: „Sott gritfe Dich,

Beutler! 2lber fomm’, ich habe b>et

einen flutf^er gemiet^et, mit bem wir

nach fiaufe fahren, ber $err $rinci=

pal bat eS fo angeorbuet."

„©crrniS, ©dbmibtdben! aber er=

Höre mir bo<b einmal —

"

„alles ! aber etfi wenn mir im
©agen flfcen, Du lieber, roiebergeroon=

neuer greunb !" Unb eine abermalige

Umarmung oerfetjte Seutler in nid^l

geringes Srjtaunen. DiefcS oergröfserte

ficb aber noch bebeutenb, als ©dbmibt,

nadjbem fie ben ©agen befliegen batten,

gribenS Sätibe ergriff unb ihn mit

järtlidjen Slicfen anfab, ohne ein

©ort ju fpreeben. Da warb bem (u=

ftigen ©efellen bie ©efdjidbte ju bunt

unb er legte fein ©efiebt in fo fomi=

fdie galten, bafj bie elegifcbe ©tim=
mutig beS aubern baburdj ootljiänbig

jerftört würbe unb er b«jli<b ju la=

<ben anfing.

,,©ott fei Danf!" rief Seutler,

„bafj i<b wieber (neben höre. 3efct

aber erjäble, was foH Dein fentimen=

taleS ©ebabren unb baS feltfame De-
legramm beS alten bebeuten. ©arum

mufste ich plöfclicb meine Steife abbre=

eben unb warum burfte i(b nicht bis

2. mit ber Sahn fahren?"

„a<b, grifc, Du abnfi nicht, was
alles wübrenb Deiner furjen abme=

fenbeit gefdjeben ift!"

Unb nun begann er feinen Sericbt.

,,©aS?" rief Seutler erflaunt

auS, feine Sönbe auf bie Äniee fallen

laffenb — „ber arme ©gon ©mil

Sbuarb ©dbelberger bat ft<b baS

2ebeu genommen wegen feiner lang=

weiligen amanba? Qft baS eine Qbee

!

armer, bummer flerl ! Unb 3br glaub:

tet, weil meine fiarte fub bei ihm

oorfanb, ich fei ber ©elbfimörber?

Stein, baS ift ju ftart!"

„alle glaubten eS, nur ber Serr

(Principal nidbt!"

„allen Stefpect b'n f°rl »or ber

Vernunft unb rilligen ®tenfdbenfennt=

itifj unfereS alten!"

„aber eS war ja febr gut, bafs

man eS glaubte, eS mar ein ©lüd!

für Didb ;
bodj baS b«t mir ber §m

(Principal Dir ju ersten oerboten

unb fidb felbft oorbebalten."

Unb ©dbmibt oerrietb in feiner

©ewiffenbaftigfeit fein ©ort weiter

trofc bet ihn beftürmenben Steugier

feines greunbeS.

©S war bereits gegen 10 Uhr,

als bie Seiben burdj bie beut’ füllen

Strafen 2 . .’S fuhren. Den Säufern

einer engen ©trabe entlang nur bunt*

pclte eine feltfame ©eftalt, bie burdj

ein grobes Sünbel, baS fie trug, fidj

noch unförmlicher auSnabm.

„Sei ©ott! DaSift2ömy!" rief,

als fie ihr näher fameu, Seutlcr auS

unb als ber ©agen oorbeiraffelte,

febrie er bem ^uben ein breifadbeS:

©ehe, webe, webe! ju. 2eiber foitnte

er nidbt ben ©inbruef beobachten, ben

fein Stuf gemacht holt*/ beim i«6t

bogen fte um bie ©de unb rollten

halb barauf oor baS S“uS beS Serrn

2eberer, ber ihnen felbft öffnete unb

fie in feinem Meinen ©omptoir mit

ben ©orten empfing
: „Se, ©ie glücf=

üdber ©elbfimörber, fein ©ie mir will=

N
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fommen unb machen Sie pdj’S bequem

nach ber winterlichen galjrt."

Unb als bic beiben GommtS pd)

ihrer §üüeu entlebigt batten, lub et

jie ein, fi<b mit ihm an ben mit fab

ten ©peifett unb einigen bemoopen

glafchen befefeten Difch ju fefcen, roo

halb bet angejünbete ©pirituS baS

©affet jum Dbee brobein unb jifdjeit

machte.

JBäbtcnb bie beiben iuugen Seute

mit bem alten, jooialen jQerrn tran-

fen unb fcbmauften, mürben juerft bie

©efdjäfte unb bann Seutter’S 3ßrioat=

angelegenbeiten befprotben, beten glücf=

liebe ffienbung ben Echteren in einen

roabren greubenraufch oerfeßten. ©ein

natürlicher föumor unb Uebermutb

war baburdj, foroie burdj ben ©muff
einer jiemtidjen Portion feurigen Sot-

beauj’S auf eine folcbe §öbe geftie--

gen, baff eS burchauS fein ©unber
mar , wenn er ju aUcu möglidbeti

Xb<> rbeiten aufgelegt, nüt bem tjeut’

ebenfalls ctroaS aus feinem ernpen

©efen geratbenen ©dimibt, an feiner

SEBobuung anlangte.

„gebt läutern einmal an,@chmibt=

<beit," fagte Seutier, „unb jroar recljt

tüchtig, unb fommt ber ftauSmeiper,

bann frägft Du, ob id) noch nicht

ju <Qüufe fei. Sin begierig, roaS er

Jagen roitb!"

@8 mar jebodj nicht ber JßauS=

meiper, fonbetn feine corpulente ©be'

hälfte, bie, bem mannen Sette entftie--

gen, in einem bureb bie Dunfelbeit

jroar entfchulbigten, aber fonp polijei»

roibrigen Goftüm, baS Dpor öffnete,

©chmiot trat nor unb frug furj unb
laut: „3ft ,§err Seutier noch nicht

ju §aufe?"

„&err, mein Sott, roie fönnen ©ie

uns fo foppen, &err ©chmibt, unb

noch baju mitten in ber Ptadjt
;

©ie

roiffen ja, baff ber arme, junge §err

lärtgft fchon als Selbftmörber an einer

Äirchbofmauer begraben liegt."

„©eib, Du liigft !" ertönte jefct

eine b°b^c Stimme, „ich bin fein

©elbflmörber unb an feiner ßird>bof=

mauer begraben!" Unb ©chmibt bei

©eite fdjiebenb, trat Seutier an bie

gauSmeifterin heran unb ergriff ihren

Irm. — DaS mar ju oiel ! 9J!it einem

©<hrei rifj pe fuh loS unb lief, baS

Dbo* im ©tiche laffenb, alle guten

©eifter aitrufenb, fo fdjnett es ipre

Gorpulenj erlaubte, in ihr ©tübchen.

Gin ^eUed, jroeiftimmigeS Sachen, baS

ihr birect aus ber ijjölle ju fommen

f^lien, tönte ihr nach- 3äbneflappernb,

febaubetnb, jog pe baS Sett über ben

Jfopf unb oerroünfehte ihren tieberlU

eben UJfann, ber jefct täglich fpäter

nach &aufe fant unb fte, bie Slrme,

allen ©ebreefniffen ber DJadjt preisgab.

Salb barauf hätte fte baS fiauStbor

jufdjlagen unb jemanb bie Dreppe

binaufgeben.

©ie fagte p<h, t8 fei 'bre ?flM&t,

nacbjufeben, baS Dpor ju fdiliepen

unb ben ©chlüffel ju fich ju nehmen,

aber nicht um bic ©eit märe fte jefct

binauSgegangen, felbft nicht, roenn fte

geroufjt hätte, bafj bie bei ber nä<h=

ften giebung berauSfommeuben 9Jum=

mertt im Srillantfeuer auf ber $auS«

tbtire prangten. 9lu Schlafen mar

nicht mehr ju benfen, fte machte ba=

her nach einiger geit Sicht unb fap

aufrecht in ihrem Sette, bis enbiid)

ein ihr befunnteS Jochen ihr bie 2Xtt=

fünft beS febnfüdjtig erroarteten ®at--

ten anjeigte. Sotpdjtig juerp mit bem

Siebte bie SjauSffur beleuchtenb, trat

fte beit ©eg jum Dbore an. Der

©cblilffet paf unb nor SIngP unb

Äälte jitternb, öffnete pe bem &au8=

meiper, ber faum mit etroaS unftchern

©chritten fein ©tübchen betreten batte,

als er bie ©efdjichte beS gröblichen

MbenteuerS ju hären befam. Seiber

machte pe auf ihn febr geringen @in=

brudf uttb WlleS, roaS er barauf fagte,

mar: „Dummes geug! §aft mieber

roaS geträumt, bamit Du in bie £ot=

terie feßen fattnp
;
— tafj mich fchla--

fen!" —
„Sieb ! ©et bodb fdjlafen fönnte

!"

buchte bie arme, biefe grau, ©ie roar
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jebodh nicht bie Sirtjige, bie biefen

Stohfeufjer auäftieh-

2Iuf feinem bürftigen Saget in

bet SSorfiabt frümmte ft<h oet ffiu=

dfierer Sörop ebenfo fd&tafloS in ban=

gen 3®rtfrtn. Siadhbem iijm bie rooljl=

befannte Stimme baä „ffiehe" nach*

gerufen hatte, mar et nach i&aufe ge=

roanft unb fann nun batübet und),

roaä eä für eine Seroanbtnifj bamit

haben möge. ffiar baä „©ehe" non

bem tobten Beutlet auägegangen, bann

muhte eä mie ein gtudh mitten unb
er fdfjauberte, roenn er biefe 3Jtöglidh=

feit bebaute
;

fjatte eä aber bet lebenbe

Beutlet auägerufen, bann hotte er

fidh ja felbft fdhänblich betrogen, inbem

er bem Stpottjefer feinen Sdhulbfdfjein

um bie tQälfte beä ffiertheä überlaffen

hatte, ^ebenfalls, baä fchrour er fidh

ju, roerbe et fidh, fobatb ber ÜJtorgen

graut, ®eroihh«t barüber p »erfdhaf*

fen fudhen.

Scmgemäh machte er ftch auch,

noch lange beoor bie blaffe ffiinter=

fonne fdhmadhtenb but<h beit Siebet

nach ber in Schnee gehüllten Srbe

tjerabbtinjelte, auf bett ©eg nach ber

Stabt unb fchtüpfte in baä ihm
roohtbefannte, eben erft geöffnete §auä
getabe in bem Stugenbticte, ba bie

rauhe Bietftimme beä §auämeijlerä

polterte: „gängft f<hon roieber an

mit bem einfältigen Sraum?"
„ffienn idh Sir aber fag’, bah

eä fein Staunt mar!" freifdjte feine

bittere i&älfte, „roenn idh Sit fag’/

bafj idh ganj mach mar, mie ich baä

Shor aufgcmadht hob’ unb bah i<h

beutlidh ben §errn Beutler feine

Stimm’ gehört hob’ ! — ffienn Su’ä
nidht glaubft, geh’ pm §ertn Sdhmibt

unb frag’ i|n
;

ber mar audh babei,

mie baä ©efpenfi p reben aitgefan-

gen hat."

„ffiaä für ©efpenft? fiaben Sie

auch gehört baä ®e[penft non bem

tgerm non Beutler, liebfte grau §auä=

meiperin ?" tief jefct Sörop pr Shüre
|

herein. „Sehern Stbenbä, nidht roahr,

ift eä umgegangen hi« in ber Stabt. I

Sludh ich h“&’s gehört/ aber gefehett

hab’ ich’ä nicht. ®eifier ftnb ja im-

mer geroefen unfichtbar, roirb audh bet

£err Beutler nicht madhen eine Sluä=

nahm’!"

„Sla" — fagte ber fjauämeifter

— „bah ntein ffieib fo roaö Summ’ä
baherreb’t, baä bin idh gemohnt, aber

bah auch fo «in pfiffiger gub’, mie

ber Sörop, ®’fpenher fieht, baä hätt’

ich nidht gebadht!"

„Sag’, roaä Su roiHfil, SJlann,

aber idh bleib’ babei, ber §ert Beut=

ler hat hent’ Sladht mit mir g’fprodhen

unb ift bann in fein 3immer pinauf=

gefiiegen. Sap ! tap ! ift baä bie Stiege

hinauf gegangen
; mich grufelt’ä noch,

roenn ich b’ran bettl’!"

„Sa hat fidh 3entanb mit Such

einen fdhönen Späh gemadht unb ift

am Snb’ ein grember im §auä —
ein Sieb ober Stäuber — muh nur

gleich nadhfdhauen
!"

„Salt!" rief bie Sjauärneiftcrin,

ihren SJlann beim §embärmel faffenb,

„idh iah Sidh nicht allein gehen —
i<h geh’ mit, roenn’ä fdhon fein muh!"
fügte fte mit hclbenmüthigem ®nt-

fdhluffe bei.

„Unb i<h audh, ich audh!" fagte

ber ptöfclich muthig gerootbene ®u=
therer, „aber geh’n Sie nur oorauä."

Sie brei fliegen nun langfam bie

Steppe empor, perft ber &auämei=

her, an beffen lirtfe glaufe ftdh feine

biefe ©efährtin fchloh, roähretib ber

gubc ihnen fnapp auf ber gerfe folgte.

Sie flauten in alle ©infei, ohne

etroaä äßerbädhtigeä p entbecfen unb

roaren enblidh an Beutler’ä 3inraet=

thür angefommen.

„®egangen ift 3emanb ba hinein!"

fagte Sörop leife. Seinen fdfjarfen

Bliden roaren bie ftifchen gufsftapfen

nidht entgangen, bie fi<h oon ber

Stiege bis pr Shürfdjroelle hinjogen

unb nun ®cgenftanb ängftlicher Suf=

merffamfeit roaren.

„’S ift alfo roirflidh gemanb b’rin
!"

fagte etroaä unfidher ber fcauämeifter.
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„Siebß 5Du!" fCüfterte jitternb

feine grau.

„Stopfen Se mal an, $etr fiau8»

meiner!" rietb Sörop in äufferfter

Spannung.

2J!it teifen Stritten näherte fid^

ber §au8meif!er ber oerbängnifjoollen

®bür unb Köpfte mit unftcherm gin»

ger an. SD’rin roar alles füll. Bun
gucfte ber SUtann burdj’ä Sdjtfiffeltodj.

,,®er Schlüffe! ftedft oon innen",

referirte er bann mit bleichem ®e=

ficbte, fidj nach feiner Begleitung um=

febenb.

„Stopfen Se ftärler ober rufen

Se hinein!" ftüjierte Sörop roieber.

®er §auScetbetu8, ber bie einmal

begonnene fcelbenrotte nicEjt fcbmacbootl

aufgeben rootlte, Köpfte nun fiärfer.

®a erfdjott oon innen ein frafti*

ge«, beutticheS „herein!" welches baS

Blut in ben Stbern beS t)e(benmütf)i:

gen SteebtattS erflarren machte. Sollte

man ber ©inlabung folgen? ©ben
at8 barübet beraten nmrbe, öffnete

ftdb bie X^ür unb in berfetben erfd^ten

im Schlafrocf unb ^Pantoffeln Beut=

ler, ber Selbftmörber, unb fagte ta=

chenb: „@uten Blorgen, meine §err=

fdbaften ! 2Ba8 oerfdbafft mir benn bie

©j)re 3b«r Begrünung? 3tb, Sörop!

©er bat ©uib benn gefagt, baff i<b

febon jurüd bin ? 2Bot)( bie Beforgtiifs

um ©ucr ®etb? £e, be, id) bin eben

in guter Saune unb miß ©ucE) nicht

mehr länger barauf märten taffen.

Stlfo herein unb bcrauS mit bem
Schulbfcheine. 3b r bQbt ibn natür*

lieh mit?"

Sörop aber, ber nun auher allem

gmeifet roar unb einfab, baff Beutter

lebe, machte alte ©eberbett ber Ber«

jroeiftung burch, roäbrenb ein ©bao8
oon ©ebanfen in feinem Sopfe arbet»

tete. ©ie bumm roar er geroefen, roie

batte er fub fetbft betrogen! ®o$
nein, er roar betrogen roorben, bie

ganje Botij roar Betrug, roar barauf

abgefeben, ibn um fein ©etb 511 brin=

gen. ffiaS roar ju tbun? Sonnte er

feinen Schein nicht roieber haben ? —

®a8 roaren bie gtagen, bie er in fei=

nem ®ebirne auf« unb abroätjte, roäb«

renb er feinen Bart raufte unb ftch

oor bie Stirne febtug.

„aber taffen roir ba8 ®efdbäft,

bi8 roir allein finb," fagte Beutter,

ftch an ber füllen ©utb be8 guben
ergößenb — „roa8 wollt benn 3br»

§au8meifter?* —
®aS roürbige Baar roar roie oer=

fteinert bageftanben, roäbrenb fi<h auch

ihm bie Ueberjeugung aufbrang, bah

eS mit bem wirtlichen, lebenben Beut=

ter unb mit feinem ©efpenfie ju tbun

batte. Bun, bei be8 Steteren grage,

fam Seben in bie Beiben. Unoetbolen

bejeugten fie ihre greube barüber,

oafe Beutter roiebergefebrt fei, roa8

biefer mit roobtgefpielter Berrounbe«

rung bimiabm.

„3a, warum fottt’ ich benn nicht

roieberfommen ?" frug er. „Ueberbaupt,

roa8 habt 3br beim beut’ Bacht für

rounbertiche Beben geführt, grau §au8=

meifterin ?"

„3a, mein ©eib, ba8 roiffen Sie,

§err Beutler, ift Dotier Sbcrglauben

unb ba — bat ihr etroa8 geträumt oon

3bnen — na, unb ba bat jte fuh einge«

bilbet. Sie roären tobt!" ftotterte ber

§au«meifter unb flieh babei feine ©b**

tjälfte in bie oier 3°ß biefe getttage,

bie beren Bippen bebeefte, um ihr an=

jubeuten, fie möge nichts weiter über

ba8 falfdj« ©erücht oon bem Setbjt«

morbe fpreßen.

„lb fo ! Bun ba fprechen roir

nicht mehr baoon unb ju unferm @e=

fdhäft, Sörop!" fagte Beutter, fidj nach

bem ©enannten umfehauenb. liefet

fafj auf ber tefjten Stufe ber ®reppe,

ju einer formtofen Blaffe jufammen--

gefauert. 3e6t fprang er auf, unb,

nachbem et einen roüt|enben Bticf auf

Beutter geworfen, bie Stiege hinab,

fo fcbnetl eS feine frummen Beine ju=

liehen.

®er Borgang roar fo fehnett unb

fomifch, bah bie geugen beSfetben in

ein lautes ©elächter auSbra^en. Beut»

ter roätjte ftch förmlich oor Sachen
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auf feinem alten Dioan, ber nicht

eine gefunbe geber mefjr bQtte unb

badete erfi baran, Toilette ju machen,

al« ihm ein »lick auf bie Uhr jeigte,

bafj bie ©tunbe ^erannafje, roo et bie

©eliebte feine« fierjen« roiebetfeben

follte.

©ibonien’« Aufregung ^atte ftd^

nach ben erften Xagen in eine tiefe

gjlelandjolie oerroanbelt unb roebet be«

»ormunb’« Bureben, uod> bie Sitten

feinet Sinter batten fte oermocht, eine

bet in biefe 3eit ber Trauer fallenbe

Xanjunterbaltung mitjumacben. ©ie

betrachtete ficb int ©litten gteiebfam

at« bie SBitroe be« bunt) ihre ©rau*

famfeit Hingemorbeten unb ihre oielen

Sercbrer mußten fi<b begnügen, ibr

con febroermütbigen ©cbanlett erfütt=

te« Äbpfcben non gerne am genfter

ju erblicken. Die Äunbe noit ihrer,

non Wiemanb geahnten, leibenf<baftli=

eben Siebe batte [i<b jtoar unter ihnen

nerbreitet, boeb roaren bie SJlitgtieber

ber „Sanbe" auf einen tobten Sieben

=

buhlet nicht eiferfüdbtig unb gaben

ihre bioerfen Hoffnungen auf Crobe--

ruug ber f$önen ©rbin nicht auf.

Den beibeit alteren Dödjtern be«

Doctor« aber begann bie ©dbroermutb

be« fonfi fo luftigen unb unterhalten!

ben Släbcben« bereit« febr läftig ju

werben unb fte oerfudjten alle ihnen

ju ©ebote ftebenben SHttel, bie greun-

bin ber Seben«luft roieber ju gemimten.

D\,efc febodb fanb alle«, roa« fte frü^

bei unterhalten batte, fcijaal unb lang=

roeilig unb fab am liebten ftitt unb

ungeftört bei einem ber genfier be«

©aion«, non roo man in bie ©eiten*

gaffe feben tonnte, roorin fub ba« ®e=

fdböft 21. Seberer befanb.

„2lber ©iboneben" — fagte bie

luftige ©lata, al« fte bie greunbin

nach bem grübftücte roieber auf Ba«

SeobacbtungSpläbcben jufdjreiten fab

— „i<b bäcbte. Du bätteft nun ben

SDlanen be« unglücklich" ttWenfdbett

fdbon mehr al« ben fchu[bi9e" Tribut

gejablt unb fottteft bo<b tnie^er orbent:

lieb ju leben anfangen. g<b kann Dich

überhaupt gar nicht begreifen; al« er

lebte, maebteft Du Dich über ihn nur

luflig unb nun ba er tobt ift, beroeinft

Du ihn roie eine »raut. @o etwa«

kann Unferein« einmal nicht faffen."

„ga, Du bQft recht — ba« oer=

ftebft Du nicht !" entgegnete oerlebt

©ibonie.

„Serftebft Du e« etroa Sina? Du
bift bodb fonft bie ©adboerftänbige bei

allen fentimentalen Siebeägefchichten."

Sina fchroieg unb juckte nur mit

ben Ächfeln.

Xini aber feblicb ft<b an ©ibonie

heran unb ftreicbelte järtlicb ihr f<hö=

ne« Haar.

Diefe jog bie Illeine an fub unb

fagte: „Dingen allein oerftebt mich

beffer, al« alle attbent — benn auch

fte betrauert ihn, nicht wahr?"

Xincben ri| fidf lo« unb eilte,

ihre Führung ju oerbergen, fdjnett

binau«.

„Du madbjt tut« roabrbaftig ba«

flinb auch noch toll !" fagte Clara

trorrourfSooH. „Sie b“t tim ihren

©traufsfpenber ohnehin fchon fo oiele

Xbräneit oergoffen, ba§ fie ganj ent=

jünbete äugen bat. 8m Cnbe bilbet

fie ftch auch noch ein, ihn geliebt ju

haben."

gebt fuhr ©ibonie heftig auf:

„Du glaubjt alfo, ich fptele blo«

Comöbte — ich Hilbe mir nur ein,

Seutler ju lieben?"

„Da« Crftere fag’ ich nicht", rief

Clara eifrig, „rooljl aber glaube ich

ba« 3roette unb feße noch b'"}u,
ba§

ich überjeugt bin. Deine gattje Siebe

ju bem Unglücklichen oerflöge roie

©preu oor bem SBinbe, roenn er

lebenb oor Dich biaträte."

„O, bah ich Dich oom ©egentbeil

Überzügen könnte! Du ©efübllofe!"

Clara lächelte unb fagte: „geh

aber kenne Dich beffer , al« Du
felbjt unb fage Dir: fobalb »eutler

roieber oor Dir flünbe, roäre er für

Dich nicht« mehr weiter, al« Ciner

ber „Sanbe", ben man bulbet, um
ficb ju amüfiren."
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„Slein, fag' i<$, nein!" rief burch

ben §of)n ber greunbin aufgeregt

©ibonie — „aber" — fegte fie, in

ihre trofltofe StpatEjie jurücffallenb,

Ijinju — „ich habe Sein hartes Urteil

oerbient, ich mar graufam unb hart

gegen ben armen."

Schritte unb SRännerftimmen im

Sorjimmet unterbrachen fegt ben

Streit ber 9J?äbdjen unb als bie Xf)ür

füg öffnete, trat fietr Seberer, oom
§au$herrn gefolgt, in baS S3efuc^S-

jimmer.

„SJiäbchen!" fagte ber Soctor,

„ich habe eine grofje Ueberrafdjung

für Such in petto — geht einmal

in baS 3immer nebenan unb — —
ftaunt.

Neugierig riffelt feine Möchtet

bie roiberftrebenbe ©ibonie mit lieh

fort unb im nächften augenblicfe

ertönen brei Schreie auf einmal. als

bie Herren ftch bet offen gebliebenen

£t)üre näherten, fagen fte ©ibonie in

beS glücflidjen Seutler’S armen, unb

ladjenb, Stufe beS Staunens auS=

ftofeenb, umringten Clara unb Erna

bie ©ruppe, ber ftch balb burch ben

Eärm herbeigelocft, bie in ihre breite

flüchenfchürje eingegüHte Soctorin unb

baS erröthenbe , oerlegene Einehen

anfcgloh-

6tne Stunbe fpäter trat Seutler,

auf bem fflege bei jebem Schritte

bur<h einen erfiauuteu greunb ober

Sefannten aufgehalten, in bie apotgefe,

too ihn ber bereits burch bie mct=

jüngige gama Dort feiner äuferfteguiig

unterrichtete Dnfel Schmerl jiemlich

fühl empfing.

„Ufo toar’S nur einer oon Seinen

{(hielten Spähen?" rief ec, ärgerlich

über feine iüerfdjruenbuitg an ©elb

unb ©efühlen, ju ber ihn feine öeidjt-

gldubigteit oerleitet hatte, bem Steffen

entgegen. Siefer aber toat ju glücf=

lieh, um biefen (Empfang übel ju

nehmen uttb fagte nur:

„3$ bin jroat ein Eeidjtflügel unb

luftiger HJlenfch, baS ift ruatjr
;

aber

mit fo ernfien Singen, wie ein ©elbft»

morb eS ift, mach’ i<h hoch feinen

Spafj. Än ber 3eituugSuotij bin ich

fo unfdjulbig, wie an bem ©elbft=

morbe beS armen ©chelberg felbft,

bem ich iw ©ifenbagneoupe meine

flarte gab, wenig ahnenb, toaS bie=

fetbe für — §eil für mich bringen

mürbe, ©ie hat mich jum glücflicgften

3Wenf<hen unter ber ©onne gemacht!"

„31a, fhon gut, fchon gut!" fagte

ber fdjnell befänftigte Dnfel, welcher

glaubte, Seutler fpiele auf bie Se=
jagtung feiner ©djulben an. „SS reut

mich »i<ht, waS ich für Sich gethan,

unb ich freue mich herjtich — wirtlich

herjlich, bah Su wieber ba bift!"

„gür bie abganbluitg mit meinen

©läubigern bin ich 3h»en, lieber Dnfel,

fehroerbunben!" fagte Seutler — „fegon

weil Eörot) fich jegt feinen jiruppigen

Sart barüber auSrauft
;
— aber baS

war’S nicht, was ich mein ©lücf

nannte."

„Slicht?" frug oermuubert bet

apotgefer. — „3a, was hat benn

bie ©elbftmorbgefchichte Sit noch ein»

gebracht?"

„SaS fhönfte, herrlichfte, au§er=

orbentlichfte 3Jtäbd&en oon ber fflJelt

mit 60.000 fl. Slitgift. 34 ftette

mich 3hnen hiermit als Bräutigam
beS gräuleinS ©ibonie oon Stern unb

fünftiger Compagnon ber gitma a.

Eeberer oor."

Sei biefer anfünbigung ging bie

greube ©chmetlS in Führung unb

©tolj über. ©r umarmte ben plöglich

ju folchem änfegen gelangten Sleffeit

einmal um’S anberemal unb tonnte ftch

bie ©enugthuung nicht oerfageit, feiner

erftaunten grau fogteich ben, igu nun

nicht mehr brauchenden Sermanbten,

ber fid) aber geroifi bantbar feiner

früheren ©efdjenfe erinnern werbe, als

Sräutigam beS oielbemunberten @olb=

ftfdjeS oorjufteSen.

UitS aber bleibt nichts weiter ;u

tljuu übrig, als ju conftatiren, bah

einige IDlonate fpäter in E. ein §o<h=

jeitsfeft gefeiert würbe, wie eS noch

ale
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nicht bageroefen roar, wobei baS Unge=

roßhntichfte bie Suftigfeit ber beiben

Brautleute roar, bie förmlich in ben

©hePanb ^ineintanjlen. PJtöge bieS

eine gute Borbebeutung für ijjre 3«=

fünft fein.

5>a8 ftidfte ijSaar unter ben §odj=

jeitSgäften bilbeten bagegen bie Braut--

jungfcr Einehen unb ber Brautführer

©<hmibt
;

obfdjon Beibe oerpcherten,

jtd) unauSfprethlich gut unterhalten ju

haben.

®a ©tücfliche ftetS geneigt finb,

ihre Oattung ju oermehten, fo berief

am flage nach feiner fcochjeit Beutler

alle feine früheren ©laubiger ju pch

unb jahlte ihnen beu non £>r. griftner

ihnen abgehanbclten Betrag fantmt

Qntereffenmgütung aus, roorüber 3llle

fo erfreut roaren, bap fie eine gluth

oon ©egenSroünfdjen über ben jungen

©bemann auSfchfltteten. SDen origi=

neüjien aber fprubelte in feinem @nt=

jücfen 88109 heraus. @r fagte
:
„Pflögen

6e fein gefünb unb immer machen

fo gute ©peculationett, roie bie mit

bem ©elbpmorb, ber 3hnen hat 8e '-

braiht jiatt ben 2ob eine reiche, f(hone

Braut unb ein angenehmes Seben!"

„Oho!" rief Beutler — „ber

80109 mirb fogar roipig, wenn er

Selb fleht! aber baS soar nicht ich,

fonbern ber glüdtlidEje gufaH, ber lUeS
$u SBege brachte."

„©0 foO er immer bleiben 31*

©ompagnon !" entgegnete fchneU ber

3ube, „unb foH h^ifeen gpre gtrma

:

Beutler unb ber glücfliche 3ufaü. Unb
roenn ©ie machen gute ©efdjäfte mit

bem ©ompagnon, bann laffeu ©e auch

roaS abfaHen für ben 86109, gnäbiger

£ertoon Beutler!"

Sfer jum „gnfibigen fierrn" aoan=

cirte Beutler lachte unb ging h'ne$n

ju feiner jungen grau, bie eben für

bie töodjjeitSretfe paefte, um ihr über

bie pattgehabte ©eene ju berichten,

©ibonie roar roieber ganj ber lupige

fiobolb oon früher unb liebte nichts

fo fehr, roie fomifche ©efchühten.

SEBirb bie heit«« SebenSanfchauung

ber Beiben SHem, roaS für pe im

3eitenfd)oope bereit liegt — rooht

©tanb Ratten ? 9Bir rooüen hoffe«/

^ebenfalls haben pe ©ineS oor nieten

Slnberen oorauS: pe geniepen ihre

3ugenb mit ooQen 3ügen.

|atis utti> ©retljc.
3bpU oon Jlba tthriflen.

6r ließt im Äorn, fchaut in bie 2uft,

Sie fi^t hinter Sflfehen unb Säumen
Unb wie Pe fichernb ieij’ ihn ruft,

Ta glaubt er fchier ju träumen.

Sr fchaut um pch . . . et locht unb laufest . ..

3et|t peht er bie Äugen, bie buntein

Xort auä bem Sujdje, roo e§ raufest,

3u ihm herüberfunteln.

Ss mirb im fall . . . es wirb ihm loorm,

©t triecht burch ©raä unb $eden,
©reift in ben Sufch, padt ihren Ärm
Unb mirb bann bleich Dor Schreden.

6rft lieht er facht . . . ba bleibt ihr Äletb

Än $orn unb 3®cifl<n hangen,

<5t jerrt noch mehr ... beS §aareS Seib’

Serührt fehon feine SÖangen.

®a mirb ihm micber marm unb lalt

Unb »unberlich betlommcn,

6r (bringt fdjnell auf, rennt in ben SBalb,

Ä1S raoBt’ er nie mehr fommen

;

Sie fdjiirit ihr Siödtcin, lacht, unb geht

5Eutch'ä florn mit fleinen Schritten,

Steife, ber im Söalbe jagenb fteht,

»folgt balb fehon ihren Stritten.
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Raunen eines fürftett.

i^cfflej^i^ten ctuS bet filMirfien Steiermnil Bon £fopolö Sftfjebull.

SJtein Bater mar siete Satire

Ijinbutd) ^erjogti^ Berp’fdjer ®o=
maiiien=5ßäd)ter in Brunnfee unb hatte

al« ’folcher ba« eine t>on ben jroei,

faum eine Giertet Stunbe oon einan«

ber entfernten Schlöffern jur Benützung,

roä^renb ba8 anbere, ein in ber ÜJtitte

eine« frönen tßarfeS gelegene, oiel

größere ©<htoh oon ber Ejerjoglid&en

gamilie bewohnt mürbe.

S)ie auSgebehnten ©tattungen unb

SRemifen, foroie bie jahtreichen, t£>eil

=

roeife im tßarfe oereingelt gelegenen

©ebäube, reiften faum ^in, aß’ ben

fürftlichen 2uju« ju bergen unb

namentlich lefctere mürben oft ju enge,

um bie nieten Bebienfteten unb an

ba« £au« attachirten gamitien, foroie

auch bie jährlich fich roiebetfjolenben

Befuche oon tangerer 35auer, roorunter

uieteBegitimijlen unb bepoffebirte Siegen»

tenfamitien mit ihrem Oefolge gehörten,

unterjubringen.

Unter ben nieten hiftorifd) berühmt

geworbenen tfierfonen roar ber, mit

ber h«Jogli<h Beri/fthen gamilie eng

Iiirte unb bamal« noch nicht bepoffebirte

SRegent be« roenige 3a bre barnach

in ein größere« SReich aufgegangenen

$erjogthum« tßarma eine ber heroor«

ragenbflen tßerjöntichfeiten.

3Bar fcerjog Sarto auch in jenen

greifen nicht mit Unrecht ba« enfant

terrible genannt, fo erfreute er fich

anbererfeit«, ®anf feiner Seutfeligfeit,

feiner geiftigen Begabung unb feinem

unoerroüjtlidhen iQumor, einer nicht

unbebeutenben ^Popularität.

©eine in ber erften Hälfte ber

gftnfjiger Saljre erfolgte ©rmorbung,

barf auch ntd^t allein auf fRed&nung

ber bamal« oorgefdjobenen Boll«=

ungunjt gejießt roerben, fonbern foU

er oielmehr ba« Opfer non prioaten

Urfachen geroefen fein, ju beren ©r=

örterung ich mich um fo weniger

berufen fühle, als beren Hutenticität

nie nerbürgt rourbe.

S)a« Berhältnth meine« Bater«

}ur herjoglich Berp’fdjen gamitie, roar

nicht ein rein gef<häftli<he8 jroifeben

tpädhter unb Beftfcer, fonbern nietmehr

ftanben bie gamilten in ftetem gefettigem

Berlehr, roofür ber Otunb leiht in bem

Umftanbe ju finben roar, at8 bie

herjogtiche gamitie bei ihrer eyctufioen

Stellung wenig ©etegenheit fanb, forooht

fth fetbft at8 auch ihren ©äften ein

anbere« $)ioertiffement ju bieten, at«

ein 9u«ffug ju un«, wo ihnen bie

freunbliche Sage be« ©djloffe«, bie

eyquifit feine, aber beutfhe Äüche

meiner SDlutter unb ba« befonbere

ftalent meiner Leitern, ihre ©äfte

bur<h immer neue Ueberrafhungen ju

unterhalten, eine erroünfhte Slbroech««

tung bot.

Stoch herjUcher aber geflatteten fich bie

gegenfeitigen Bejahungen jroifchen un«

flinbern, fo bah fei« Scft hier ober

brühen ohne Barticipirung beiber Steile

gefeiert roetben burfte. fierjog 4a rl

fam fafi jebe« S»hr QUf Befuch ju

feiner ©chroiegermutter. Bei biefen

(Gelegenheiten beroie« er meinem Bater

eine grofje greunbtidjfeü unb trug

auch roefenttich baju bei, bah fein

Sieblittg, non bem er ft<h fetten trennte,

nämlich fein Seibarjt ®r. B. mein

©chroager rourbe.

©le waren fid) beibe auffaßenb

ähnlich unb abgefehen non bem Um«
fianbe, bah ®r. B. ein äuherft ge«

fehiefter Strjt roar, befah er noch bie

beneiben2roert£)e ©igenfd&aft, ein fetten

amüfanter unb geiftreicher ©efeff«

fdhafter ju fein, ber e« nicht nur net«

ftanb, ben &erjog ftet« bei guter

Saune ju erhalten, fonbern ihm auch

in affen feinen ipafjtonen, roorunter
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bie galanten niht ju ben gerhtgften

jaulten, roafer ju fecunbireit. —
aufeerbem aber roar er ein ge=

roanbter Garricaturenjeihner unb ge=

roölmlih fiel roäfirenb ber fEafel irgenb

ber 6ine ober ber Snbere feinem Ta-

lente jutn Opfer, beffen Porträt er

bann jebeSmal bem ^erjog ^injue^ca-

motiren oerftanb, ber bann nie oer=

fäumte, in laute« Sachen auSjubrefjen,

roährenb fein Seibarjt im Vorgefühle

ber rerfhiebenen, an feine abreife ge=

richteten feinbfeligen ©liefe, bemüht

roar, ba« unfd^ulbigfte ©hafSgeRht ber

Söelt ju fhneiben. — 3a nicht feiten

pflegte er bann birect an fein Opfer

bie grage ju richten
: „©iffen Sie

nicht, roa« Seine Roheit ju folcher

Weiterleit oeranlafet?"

®iefe alle Wofetifette oetlefeenbe §ei=

terfeit rourbe ihm non feinen hohen Ber--

roanbten übel angerechnet
;
am meiften

aber noch, roenn Rh unter ben ®äRen
bie grau Werjogin oon angouleme,

biefe« nie lächelnbe ©rototip be« fteif--

ften Wofceremoniel«, befanb, roa« übri-

gen« nicht ju oft ber gatt roar. —
35er alte 2>on Gado« oon Spanien

ober Mon Seigneur *) roaren ihm ent=

fefeieben geneigter, ba fie felbjl einen

heiteren ©her} roeniger ftreng beur=

theilten. — ©anhmal aber rourbe eS

allen boh }U bunt, roenn er in feliger

Bergeffenfeeit feiner SRegieruttgSforgen,

bie ihn übrigen« nie fefjr brüeften,

feinen Urlaub }u allem möglichen

Scfeabetnaf benähte.

3ur 3eit feine« lebten Befucfee«

roar ich ein 3un8e non ungefähr

13 bi« 14 3Qhren ;
ein feljr he^6cr

Sommertag ueraulafete mich, meine

äufeerft {(einen, aber fehl mutfeigen

türtifhen Wengfte anfpannen }U laffen,

um }ur Shmimmfhule ju fahren. 68
roar bie« nur ein auf uier ©feilen

Refecnbc« Babebau«, um roelhe« herum

ein offener ®ang lief, auf roelchem

jroei Sprungbretter angebracht maren.

*) Xitel, roeldjtr in jenen Ärcifen £cin<

xii) bau V., ©reifen oon G&amborb, tieigelcgt

narb.

— 35a« Babebau« jlanb in einem

ber uielen, }U ben berjoglihen 3)o=

mainen gebörenben fUeicfeen unb rourbe

oon un« allen gemeinfcfeaftlih benäht.

3h lann mich nicht mehr genau

be« Umfianbe« erinnern, ber meinen

(Srjiehet oerhinberte, mih an jenem

f£age }u begleiten; genug an bem,

ih fuhr allein unb liefe meine Keinen

WengRe tüchtig au8greifen, um balb-

mögtihft an’« 3*et
J
u gelangen.

SRocfe hatte ih niht ben britten

3lhcit be« ©ege« juvücfgelegt, al« ih
roenige Shritte oor meinem ©agen
bie hoh« fcfelaufe ®eftalt be« Werjog«

Carlo erfaunte, ber in feinem Irijuge

oon Segeltuh, mü feiner öfterreiefei 1

fhen OfRcierSmüfee unb einem Spajier--

fiofe in ber Wanb, ohne alle Begleitung

auf ber flaubigeu Strafee bahinfhlem

berte, unb eifrig bemüht roar, mit feinem

Stofe bie ootten üppigen Kornähren

}U (öpfen.

25a mirfhon ein paarmal bie @hre
}u Xheil rourbe. Seine Wobeit jum

Äutfher }U haben, unb mir um meine

Keinen eblen , aber fejjt bösartigen

Ih'*« leib that, fo roar meine erfte

SRegung bie, um}u{ehren unb rafh

nah Waufe }it fahren, aber er hatte

mih bereit« bemerlt, ba« Keine ®e*

führte erlannt unb rief mir ffjon }U

:

„Walt ba
!
©otbi, tafe mih aufpfcen."

„Bein! nein!" rief ih ihm ab=

roehrenb entgegen
; „Wofeeit jagen immer

bie ©ferbe fo arg
;
unb ba« roill ih niht."

aber ohne oiel Umftäube hatte et

Rh ju mir gefegt , nahm mir bie

3ügel, mit bem Besprechen, niht }U

jagen, au« ber Waub unb befdjmih 5

tigte mih mit ber für mih erfreu1

liehen auSfiht, mir ben anberen Sag
eine 2>ütte Bonbon« ju bringen.

Raum aber hatte er bie S^sel in

ber Wanb, al« er auf) fhon ben

Keinen Wengften bie ©eitfd^e fühlen

liefe, bie nun roie rafenb batjinfauRen,

fo bafe Rh ber Sagen nur mehr in

Sogenlinien beroegte unb ih mih mit

beiben .yänben anKammern mufete,

um niht oom ©agen gefhleubert ju



werben. (Dabei lochte er toicber in

feiner frohen SEßeife unb ergäbe ft <h,

roie ich glaube, noch mehr an meinem

(CepÜ, als an ber tollen gafjrt.

Söenige ©muten genügten, und

an’S 3tel unferer galjrt ju bringen, unb

als mir burdj ben {(einen §of)lroeg

gefahren roaren unb auf ein ©iefen»

plateau tarnen, oon roo auS man ben

ganjen ©afferfpiegel überfielt, bc=

merften mir ju unferem nicht geringen

Srftaunen, bafs baS ©abehauS Don

einer ©enge unberufener ©abegäfte

befefct mar, bie fi<h bei näherer ©e=

tracfjturig halb als fdjreienbe unb

lärmenbe ©auemjungettS entpuppten,

welche ftch föftlich }u unterhalten unb

ben ©angel eines ©abecoftumeS nicht

im ©eringften ju oermiffen fdjienen.

©ich ärgerte bie Xnmahung biefer

©urfche nicht roenig
;
aber Seine Roheit

tröjiete midh mit ben ©orten
:
„Va

mon petit, baS mirb einen prächtigen

Spafe geben."

ffiir fuhren bis jum ©abehauS,

immer oerbedt oom bitten ©ebüfdj,

fo bah unS bie 3ungenS erf! bemerften,

als mir hart nor bem Stege anhielten,

ber oon ber (Dammftrahe ju bem
einige SJleter im ©afferfpiegel ftehenbeu

©abehaufe führte. $)ie ©urfche erfannten

mich gleich «IS ben jungen fjertn oom

Schlöffe ffleinberg, mährettb fie in

meinem ©egleiter rnohl einen oon ben

hohen Säften auS bem Schlöffe ©runn*

fee oermuthen mochten; beim plößlich

oerftummte ber tolle Särm unb nun

ging'S an bie gludjt. — $aS mar

eine 6ile! — ©ährenb noch ©injelne

in ben fiunben eigenen Schwimm*
tempoS bem llfer jufdhroammen, {rochen

Slnbere fdjon auf adelt ©iereu baS

heile Ufer ^tnauf, um mit einem

rafchen ©riffe ihre §abfe(igfeiten ju*

fammenjuraffett. — Slber bie Srmeit

hatten bie (Rechnung ohne ben ©irtf)

gemalt unb muhten nicht, bah fie

oom ©efdjide bejiimmt roaren, einer

gürftenlaune jum Opfer ju faden.

dtachbem ich einen ber als 3ufehet

herumfiehenben ©urfchen herbeigetufen

Vaf(99(ri 6. $tfl, 111.

unb ihn beauftragt ^attc, mit ben

in Schmeih gebabeten ©ferben auf unb

ab ju fahren, mar Sjerjog Carlo be=

müht, fämmtliche ©urfchen herbei*

jurufen unb fte nacft, roie fie roaren,

in 9leih’ unb ©lieb aufjujteden, um
fte oorerft butch ein aitftheinenb ftrengeS

©erhör einjufchüchtem. ®a eS jumeift

Änaben oon neun bis oierjehn fahren
roaren, fo roar bieS nicht fdjroer, uub

nachbem er fte juerft mit ber SüuSficht

auf ftrenge ©eftrafung erf^reeft hatte,

tröfiete er fte roieber mit ber ©er*

ftdjerung, ©nabe für 9ted)t »alten ju

laffen, fadS fie ftch herbeiliehen, ftdh

einjeln ber 9iei£)e nach oon ihm ihn’S

©affer fchleubern ju laffen, roofür er

bann einen 3eben n0(^, obenbrein mit

einem Seifer befchenfett roode.

2)a8 roar nun ein &ado! 3eber

roodte juerft in’S ©affer gcroorfen fein.

(Der fierjog aber hielt auf ftrenge

Drbnung. 6t führte feine naefte Schaar,

roohl über breifjig 3ungenS, auf ben

Steg bis an baS Sprungbrett heran.

9iun übergab er mir ben Stocf, ftreefte

ftch bie Slermel auf unb . . . ©lan!

. . . ©lan ! . . . roarf et nun 6inen

nach bem 3lnbern, ihn anfaffenb, roo

er ihn gerabe erroifchte unb hoch in

bie Stuft fchleubernb, in’S ©affer. —
So eifrig roar er bei ber Slrbcit, bah

nicht feiten 6iner gerabe auf einen

Üluftauchenben barauf fiel, um ihn

roieber mit ftch in bie (tiefe ju jiehen.

— ®abei ergöfite ihn baS Sdjaufpiel

biefer johlenben, fchreiettbett, plätfchern*

ben uttb ftch hoch in ber Stuft über*

fdjlagenben 3uttgenS fo fejjr, bah er

roohl eher oom Sachen, als oon ber

Arbeit erntübete.

6ine Siertel Stunbe mochte ber

Späh gebauert hoben. Die ©urfchen

muhten ftch nun anfleiben unb roieber

in ©eih unb ©lieb treten, worauf

Sjerjog Carlo bie ©ertheilung ber oer*

fprochenen Sedjfer oornahm uub fte

! auSeinanberjagtc, um bann mit mir
' ju haben, bei welcher ©elegenheit er

nicht oerfäumte, auch midh ein paar*

28
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mal Dom Sprungbretie au« in beit

Xeidj ju fdbleubetn.

Obwohl idb mi<h Riebet felbfi unge=

mein amiiftrt batte, gab ich mich bocf),

in Änbetracbt meiner Meinen föengfle,

im Stillen ber Hoffnung bin» baff

Seine ftobeit fidb nun entfcblieffen

werbe, ben £etmweg ju guff anju»

treten. Mein fchoit roäbrenb be« 2ln=

Meiben« fagte er: „Weifft S5u, baff

idb jefet einen groffen junger f>nbc.

Wir rooHen nach Weinbutg fahren

unb $>eine Warna bitten, baff fie un«

etwa« Sebinfen mit Butter unb mein

Seibgeridbt gebe."

Seine Seibgeridbt beflanb in einer

gan} ungeroöbntidben Portion ®rb»

beeren, bie er mit Sterne unb etwa«

SRotbroein vermengte, allein faum
maren wir einige Winuten gefahren

unb an bie §ütte eine« fogenannten

ßleinbäu«ler« gelommen, ai« er be=

bauptete, eS nid)t länget auSbalten

ju fönncn unb er motte abfieigen unb

ber Säuerin ein Stücf Scbwarjbrob

unb frifcbe Butter abfaufen. — 3<$

lenfte ben Wagen in ben Meinen §of,

banb bort bie Bferbe feft unb geleitete

Seine §obeit in ba« ärmtidbe unb fcbon

baufällige §au«, um ihm al« SDol»

metfdb ju bienen, — ®enn, obwohl

fierjog Sarlo bie beutfcbe Spradbe

jiemticb gut, wenn audb mit frembem

SIccente fpradb, fo bteibt bodb ber

SDialect ber bortigen Sanbbeoöllerung

jebem grcmben völlig unoerftänblid).

— £at bodb unfere Srjieberin, eine

Stettinerin, at« fte bie Seute ba« erfte»

mal fpredben hörte» gefragt, ob benn

hier auch Snglänber wohnen. ®a«
innere bc« §aufe« mar jut Befrie»

bigung eine« fürftlidben Sppetite« nichts

weniger at« oieloerfpredbenb unb bie

nndfte Strmutb gudfte au« alten Selen

beroor.

S)ie Bäuerin mar allein ju §aufe

unb gerabe in ber fiiidbe am offenen

fcctbe befdbäftigt. 3<b trug ber oer»

bunten Bäuerin unfer Stntiegen oor.

— 3MIein fie bebauerte, utiferem

Wnnfcbe nicht entfpredben ju lönnen.

ba fie nur ein Ißaat giegen befxfee

unb ba« Brob fdbon febr att fei —
3<b tbeitte bie« Seiner Roheit mit

unb erlaubte mir gelegentlich ju be»

merlen, bah mir ja in längften« fünf=

jebn Winuten in Weinberg anlommen
unb bort fein Seibgeridbt hoben lönnten.

Iber Roheit entetirte fidb, ftdj einmal

am Brobe ber armutb ju fättigen

unb al« i<jj bie arme grau fragte,

ob fte fonft nicht« habe, fagte fie : „30,

an Dafpei« fann i eng muht maeba."

(„Dafpei«" ftatt Sierfpetfe, auch ®i*r

in S(bmal}.)

®er §er$og, ber au« bem ganjen

Wienenfpiel ber alten mehr al« au«

ihren Worten oerftanb, bafe e« nun

boch etwa« ju effen gebe, fragte leb»

baft: Que dit-elle? Une Dafpei«?

Qu’est-ce-que-cela
,

une Dafpei«?"

Unb at« idb ihm begreiflich machte,

baff bie« in Butter gefdbmorte Sier

feien, fagte er lebhaft jur alten grau
gemenbet: „3a, ja, ja, malen Sie

Dafpei«."

®ie alte fab ihn noch oerbuffter

an unb fragte midh mit einem Seiten»

bltcf auf ben $er$og: „Wer iS benn

ber Sange?"

3dj jog e« jeboeb oor, baff 3ncog»

nito Seiner §obeü ju refpectiren unb

antwortete ihr ebenfall« im iDialecte:

„So, holt ab aner oon ba brühen",

inbem idb in bet Sichtung nach Schloff

Brunnfee beutete, worauf fte acbfel»

fdhupfenb ermiberte
:

„§am’et’S e

benft
!"

Waffrenb nun bie alte ihre Bor»

bereitungen traf, fefcte fidb ber $ergog

auf ben Sanb be« Serbe« unb mit

feinem Stodle in ber ©lut ftirrenb,

fing er an, tbeitweife birect, tbeil»

weife burdh meine Bermittlung, bie

grau über ihre Berbältniffe auSju»

fragen.

So erfuhr ber Serjog, baff bie alte

fdbon feit einigen 3«bren Witwe war
unb oiele Wiiffe habe, iffr Meine« an»

meffut ju erhalten, wobei fte wohl

tbatlräftigfi oon ihrer ftodbter unter»

ftüfet werbe, greilidb wohl, meinte fte.
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wäre eS gleich etwas SlnbercS, wenn

bie Sodjter ihren ©anfei heiraten

fönnte. ©ber ber SBurfdj ift „no ala=

weit niy ©echtS" unb auch er fei eben

nur auf feinen tägigen Serbienft an=

gewiefen unb fo fort; unb miebiellte baS

fo erjähtte unb ihre oon ben glommen
beS geuerS beleuchteten 3ä9e ben

tiefen jtummer ihrer Seele wteber=

fpiegelten, ba fafs ber ©erjog fo ernft

ba unb hörte fo aufmerffam ju, bah

er plöfclich in einen ganj anberen

3Jtetlichen umgemanbelt fcf)ien.

Selch’ innige 3:f>eilnahme brüdtte

fein blaue« ©uge auS!

Selch’ fdatier fgrnft in feinen

3ügen

!

SaS frugale ©Iaht war halb ge=

focht unb auch halb oerjehrt, ohne bah

©eine ©otjeit ftch baran gehoben hatte,

bie „OafpeiS" aus einer Keinen irbenen

©chüjfel mittelft eines 3inntöffelS effen

ju tniiffen. — ©r banfte ber Sitten

in freundlichen Sorten, oerftcherte, bah

ihm lange fchoit niihtS fo gefdjmecft

habe unb nadjbem er ihr etwas in

bie ftanb gebrücft hatte, eilte er in

ben §of, um bie fdjon ungebulbigen

©engfte loSjubinben.

SDie Sitte aber erfaßte mich frampf=

haft beim 2trm unb rief, inbem fte

mir ihre anbere flache §anb entgegen;

jtrecfte, in ber ftdj 10 ©apoleon*

b’otS befanben.

„gefaS, ©laria unb gofef, bös

iS ja ’S tyüe @olb! 3 bit gfjna,

fagen’S ma bo, wer beS iS!"

3<h fonnte ihr’S nicht länger vez-

f<hweißen unb nannte ihr ben ©erjog.

ftinauSjtürjen, auf bie flnie fallen

unb nach beS ©erjogS ©ätibett langen,

mar alles baS Serf eines ©ugenbticfS.

geh fprang auf ben Sagen unb

nachdem ©eine Roheit ber grau noch

jugerufen: „Son gut, fon gut, lieber

grau; mir werben fon mafen, bah

ber ’Stnfel Softer ’airaten fann,"

trieb er bie Sßferbe an unb lieh bie

Sitte noch fnieenb oor ihrem häufe
jurücf. Stach einer furjen ©tredfe hielt

er an unb nucböem er ju mir fagte

:

„A Dieu! mon eher; et garde moi
le secret sur ces choses-lä! tu com-
prends?“ ging er ju gufj über öie

ffliefe nach Schloff Srannfee. geh aber

mar feljr ernft geworben unb badete

über bie fonberbare Saune nach, fe<hS

©ier mit 1 0 ©apoteonS ju bejahten.—
SaS war eben gürftentauue.

Ser §erjog hielt aber auch fein

Serfptechen
;

bettn in wenigen Sagen
mar ber hanfel als gorftmart bei ber

hart an baS oorermähnte §äuS<hen

angtenjenben gafanen-©emife ange=

ftetlt unb ber fchönfte Sraum bet

guten Slten unb ihrer Sochter jur

Saljrheit geworben.

Ueberhaupt waren herjenSgüte, ein

offener geraber ©inn unb perfönlicher

©luth bie §auptjüge feines GharafterS

unb hat er befonberS [enteren bei

einem fritif^en Slugcnhlicfe in einer

Seife bemiefen, in ber er ftch fo

jeigte, wie er mirflich mar. — SaS
|eiht: gut, offen unb mutfjig, wobei

aber fchliehlich bodj immer wieber fein

unoenofiftlicher ßumor jum Surch-

brache fommt.

gn ben erften gahren feiner ©e=

gierang war eS, als er wieber auf

bem pradjtoollen Schlöffe ©ata, feinem

oon ber ©eftbenj ungefähr jmei ©tunben

entfernten ©ommerfchloffe, lebte. —
©ineS SlbenbS fjatte er ftch wieber

nach einem feiner beliebten ©ologänge

in feine @emä<her jurüefgejogen unb

wollte noch bie herrlichen ©eije einer

füblidjen ©acht beim offenen genfter

geniehen. — flaum aber hatte er

fein Schlafgemach, begleitet oon feinem

SieblingShunbe, betreten, als biefer wie

befeffen auf ben burdj einen gaUfchirm

oerfdjtoffenen flamin toSfiüvjte unb

fürchterlich ju bellen anfing. Set

Sjerjog, ohne erft gemanben oom
bienfthabenben ©erfonale ju rufen,

nahm einen Segen oon ber Sanb
unb, bie blanfe Älinge in ber einen

§anb, tih er mit ber anberen ben

flaminfdjirm in bie höhe.

Sa fah oor ihm in holüber
Stellung ben blanten Solch in ber

88*
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$anb, ein oom 3tuh gefd^roärjtcr, I fonbetn befdjenfte ihn noch unb entlieh

noch junget Surfte, bet aber in golge ihn bann mit bet Semerfung, bafs et

bet unbeteebenbaren ©enbung [einer
,

nun frei fei, aber, falls et ftd) ein

ißläne fo perpler mar, ba| er ein jroeiteSmal erroifchen (affe, er unbe»

fdjrecflich bummeS ©efid&t gemadjt bingt hängen mürbe,

haben fall. @3 mar bieS roieber eine jener

SDiefcr Umfianb mar auch fdjon unbere<benbaren Saunen eine« gürften,

roieber oon folchem ©influffe auf ben bie aber ihr ©ntjtehen einer eblen

$erjog, bah biefer, jebe ©efabr fterjenSregung nerbanfte.

oergeffenb, beibe gäujie in bie fiüften Sei aller imponirenben ©ürbe,

ftemmenb, in fo lautes Sachen aus» bie ftch iQerjog ©arlo fietS ju roabren

brach, roährenb ber §unb roie be= muhte, roenn eS bie Umftänbe erfot»

fejfen barauf toS bellte, bah ber ®ienft betten, fo mar fein heiterer ©inn, fein

habenbe Dfficier herein gejtürjt tarn ©ifc unb fein unroibetjleblidjer Drang
unb fo Senge jener ©cetie mürbe, ju launigen ©infällen hoch fo mächtig,

— gn biefem lugettblide mar für bah er nicht im ©tanbe mar, biefe in

ihn bie ©efabr oöüig in fttntergrunb ihm präbominirenben ©efühle auf bie

getreten unb eS befdjäftigte ihn nur Sänge einjubämmen unb ba ge»

mehr ber ©ebanfe, roie biefer ©enfdj febaf) <s häufig, bah fie nicht im»

an allen ben oielen ©achpojlen oor» mer ju gelegener Seit unb jum
über, unbemerft bis hiebet gelangen Serbrufie ober ©ntfetjen feiner Umge»

fonnte. bung, häufig aber jur greube ber

S)er junge Surfö&e roar mittlerer» minber Setheiligten jum Durchbruche

roeile in bie Äniee gefunfen unb hatte gelangten.

ein offenes ©eftänbnifj abgelegt unb flurje Seit nach ber oorbefdjrie»

unumrounben erflärt , bah et bie benen Sabefcene mürbe im Schlöffe

Ibfidjt butte, ben §erjog ju ermorben Srunnfee eine allgemeine SergnügungS»

unb ftch bann roieber am felben ©ege fahrt in ben, brei ©tunben entfernten

ju entfernen, auf bent er gefommen Sabeort ©leichcnberg befchloffen, um
fei. — Iber eben biefer ©eg roar eS, ber bortigen mit bem ftofe ju Srunnfee

ber ben fierjog cor allem Inberen fehr befreunbeten, gräflichen gamitie

intereffirte unb auch baS feilte er ©iefenburg einen Sefuch abjuftaften.

erfahren, ©ie groh aber roar fein ©8 roar ein herrlicher ©ommermotgen
©rftaunen, als ber junge 3Jlann aus unb früher als gewöhnlich reihten ftch

feiner Srufttafdje ein jiemlich umfang» bie prachtoollen ©guipagen cor ber

reiches Rapier heroorjog unb nun oor Auffahrt beS ©chloffeS ;
benn bie SJb»

ben lugen feines Regenten auf öcffcit fahrt roar auf acht Uhr angefagt.

Tifche einen ooUftänbigen IfSlan beS Sange jtanben bie ©agen, unge»

©chloffeS ©ala entrollte, bet ihm, roie bulbig f(harrten bie ipferbe unb fchott

er fagte, fechS ©onate müheooUen roieberhott roechfelten bie Siererjüge

©tubiumS gefoftet habe, um bann mit ihre Stanbpläfce. lebt Uhr roar fdjon

Sicherheit ben ©eg über’S 3)adj unb längfi oorüber unb noch immer jeigte

burch ben Äantin bis bieher }U finben. ftch Ulicmanb non ber h°hen ©efeH»

Die ©rünbe, welche ben jungen fdjaft unb flutfdjer unb ipferbe mürben

©enfdben beroogen, mit folget Seharr» immer ungebulbiger.

lichfeit unb luSbauer an feinem Iber auch bie im ©alon oer»

fdjänblichen Sorhaben ju arbeiten, ge» fammclte unb jur Ibfaljrt bereite

hören nicht bmber - — ©enug an bem
; ©efetlfcbaft roar fchon uttgebulbig,

ber ^erjog jeigte bei biefer ©elegen» benn llleS roartete auf ben §erjog

heit roieber fein ebleS §erj. — @r lieh ©arlo. Schon brohte baS leicht erreg»

ben ©amt nicht nur nicht oerhaften, bare Temperament feiner ©djroieger»

60
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mutter, ber grau ßerjogin oon Sertj

fi<^ in unangenehmen Erörterungen

fiuft ju machen, als ber Stbjutant beS

&erjogS ^erbcigecitt fam unb ihrer

föniglidben fcoheit melbete: ©eine Roheit

ber §erjog taffe bie Oefettfdjaft bitten,

feiner nicht tanger ju warten, ba er

oerhinbert fei, fid) an bem SluSfluge

ju betheitigen. — Nun fam neues

fiebert in bie ©efettfdbaft unb batb

rollte ein Sagen itadb bem attbern

burdb ben ißarf jum öjllidben dfjore

beSfetben hinaus.

Eine Siertelftunbe fpäter aber

trabte ber Stbjutant beS föerjogS auf

feinem Mappen jum fetbeft 2fjore

hinaus unb folgte ben Sagen in

jiemlidber Entfernung.

demjenigen aber, ber fid) nun

bem ©tauben hingeben fötmte, ber

§erjog oon ijjarma ftfce oietteicht in

einem StuSnahmSfatte oon Sifslaune

in feinem 3immet , motten mir bie

Serfidberung geben, bafs fidb ©eine Roheit

heute ber beften fiaune erfreute unb
mir bitten ben freunblidjen Sefer mit

uns ben jiemlidb rafd) fahrenbeu Equ»
pageu oorauSjueiten.

Sir beftnben uns nun auf ber

gut erhaltenen Sejirfsjttahe, welche an

©cbtofe Srunnfee oorüber nach Sab
©leidbenberg führt unb nahen uttS

jener ©teile, 100 fie fidb mit ber breiten

iPoftftta&e oereinigt.

ES ijt bereits 8 Uhr Sorgens;
bie jablreicfjen Dörfer, burch welche

bie Strahe führte, roaren fo jiemlidb

teer; betin bie Säuern mären tf)eil=

roeife auf ben gelbem unb Siefen

befdjäftigt unb bie wenigen 3uboufe=
gebliebenen »erhielten fid) fehr ruhig

unb jeigten fich mögliche wenig auf

ber Straffe. — $a fogar alle &unbc
waren an ben Jtetten. — denn wir

lebten bamals jur 3eit Jtempen’S unb

3ebet wich forgfältig feinen pfel=

hauben aus, bie fich täglich auf ben

©troffen ab unb ju jeigten.

die Straffe mar auch oöHig leer

bis auf einen Sauberer, ber bie übe»
mäfjige ©orge unb ©enbarmenfurdht

ber Seoölfetung nidht im ©eringften

theilte, fonbern erfreut über ben her»
liehen ©ommermorgen unb über baS

fröhliche Schmettern ber Serdhen mit

biefen um bie Sette fang.

Unb mahrlidh , Miemanb hotte

bamals weniger Urfadhe gehabt, fo

forgloS bie Straffe entlang ju fingen,

als eben biefer Sauberer, denn Se»
trauenb ermeefenb war fein Exterieur

burdjauS nidht. ©ein auffaHenb fremb*

artiger, wenn au<h fehr proprer, aber

phantaftifdher Slnjug liehen in ihm
gleich ben ©üblänber ernennen

;
nur

war eS fdhwer befinirbar, wel<her

tßrooinj. — der hohe fpifce §ut mit

ben herabhäiigenben oielfarbigen Sät»
bem hätte ben Neapolitaner oermuthen

laffen, währenb bie übrigen dljeile

feines SlnjugeS ben italienifdhen Sauer
aus ben Slpenninen erratheu liehen.

©ingenb unb triHemb bog et in

bie Softftrahe ein unb fam audh jejjt

nicht im ©eringften aus feiner Goi»

tcnauce, als er bie betten ©trabten

ber SJtorgenfonne fich in ben blauf=

polirten SJJifelhauben jweier ©enbarmen

wieberfpiegetn fah, bie eben beS SegeS
famett.

Eine fo auffatteiibe Erfdheinung

tonnte bem ©päberblidfe biefer wach1

famen fiüter ber öffentlichen Sicherheit

nicht entgehen unb halb bornierte uuferem

Sanberer ein energifdheS „§alt" nach.

Er blieb fofort flehen, wenbete

fidb ruhig um, fdhob feinen §ut in’S

©enief unb beibe &änbe in ben igofet»

tafdhen ftedfenb, fah er nun mit feinem

jugenblichen ©efichte unb feinen aju»
blauen 'iUtgen , bie einen Sugenblidf

nur fchelmifdh aufblifeten, bie @en=

barmen fo ruhig unb phlegmatifch an,

als ob es fidb lebigiidj nur barum
hanble, einen Soffunten bie ju erbittenbe

MuSfunft ju erteilen.

die ©enbarmen waren feinen

Sugenblidf im 3>oeifel barüber, ffler

einen Spion ober politifdben Agenten

in flagranti ertappt ju hoben unb ber

Eine begann fofort baS Serf)ör, wobei

fich naebftehenber dialog entfpann:
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„Set ift er?"

„3! fein 3tnitener."

„Sie Reifet ®r?"
„3f ’eifeen ßarlo."

„Sa3 treibt er bi«?"

„3? treiben Siiemanb. 3* ßefjen

gauS allein."

„®i roaS
!
3d> frage, roaS für ein

©efchäft betreibt er?"

3? ’aben fein ©cfd^äft ;
if reifen

funt Vergnügen.*

„3a, ja, baS fennen mir fdjon;

unb nebenbei treiben mir etroaS Spio-

nage. SaS?"
„3f fein feiner Spion."

„SaS bai ©r für ßegitimation?"

„0 per dio ! auf ber ßegitimation

if oben oergeffen."

„Sta, bnb’ ich ’S nidjt gefagt ? 9Bir

fennen baS! Solide ßeute oergejfen

gewöhnlich bie ßegitimation. 92a!

flomme er nur mit un$."

Prego signori ! if ’aben oiel mehr
Bergnügen fu reifen in ©efeßfchaft,

at« allein."

5Die ©enbarmen fannten aber ihren

35ienft, nabmen unfern 3tal'ei,er »>

bie Sfflitte unb festen feiner ^öfltdben

Stebfeligfeit nur ftummeS 39uoriren

entgegen, roenn eS ihnen mitunter auch

fcbroer mürbe, nicht au$ ber Stolle ju

faßen. $enn beS Italieners ©efpräcb

mar ganj eigener Särt unb manch

=

mal bdmmerte eS im ©ebirne biefer

eifenbefc^lagenen Hopfe Doch auf, als

beroegten fich feine Sieben nicht immer
in ben ©tenjen jener Sichtung, bie

bamals Obermann ihrer SGBürbe unb

SJtadjtoollfommeubeit fdjulDete unb be-

reitroißigft entgegenbracfete.

So gingen fee auf ber ftaubigen

Strafee in ber Stiftung gegen ©leis

chenberg fort unb bie immer junel)=

menbe liefe beit ©enbarmen bie

brücfenbe ßaft ihrer Slüftung fchmer

erapftnben, roäferenb fte unfern muns

tern Italiener nicht im SJtinbefeen läftrg

ju fein fchien ober etma feine gute

ßaune beeinträchtigte.

®a plöfelich oernehmen fee baS
|

bumpfe Stoßen mehrerer hinten nad)=

fommenben SBägen, welche in rafdhem

itempo fuhren. ®ie©enbarmen erfannten

an ben Biereijügen, foroie an ber

auffaßenben ßioreen bie Brunnfeer

ijofeguipagen unb, oon ber SJtitte ber

Strafee abroeichenb, fteßten fte ftcb mit

ihrem ©efangenen am Stanbe berfelben

auf, um ben langen unb glänjenben

3ug pafferen ju taffen. ®a famen fee

heran. Die prächtigen Sagen, gezogen

oon je oier eblen Sßferben in reichem

©efchirt unb gelenft oon ben ftoijen

flutfdhern, bie heute en grande tenu

roareit. Schon hörte man einjelne Stirn«

men bet in ben Sagen fefcenben hohen

löertfdbaften. Schon mar ber erfte

Sagen ungefähr jelm Schritte oorbei

unb einjelne Stufe mürben laut: „Mais

c’est lui, vous d’ije!“

„Que ditea vous? Son Altesse?

Impossible !*

„Mais voyez donc!“

3-ann plöglidh ein furjer §alt«

feefehl.

S)er erfte ßutfdjer parirt bie

spferbe unb feefeen aße Sägen, ©in

unenblicheS Stimmengeroirre
;
— roäh=

renb fecb ©injelne in ben Sagen
erheben, fpringen einige Herren oon

ben rücfroärtigen Sagen ab unb eilen

in ehrerbietiger Haltung, ben §ut in

ber i&anb, auf ben jroifcfeen ben ©en«

barmen ftehenben 3tal'ci'ec ju. 3”
biefem Slugenblicf aber fprengt ber

Slbjutant mit oerhängten 3ügeln auf

feinen Stappen feerbei, parirt unb,

bem Seltener falutirenb, fagte er in

gutem 35eutfch:

„Hönigliche Roheit ! i<h glaube, i<h

fomme jur reihten 3«t, Sie oon einer

unangenehmen Begleitung ju befreien."

Slbet &erjog ßarlo, als welchen

bie fteunblidjen ßefer unfern Sloltener

längfe erfannt hoben bürften, hotte

feine 3«it Ju antworten. Beibe gäuftc

in bie fcüften gefeemmt, fdjüttelte et

feöh oor Sachet» über bie bummen
©efed&ter ber beiben ©enbarmen, roelche

bleich oor Schrecf ßntfdjulbigungen

feammelten. @r aber griff in bie

Xafdje, befihenfte fee reichlich unb fagte
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iljnen: „©Jafen Sie ftl niy barau«,

Sie ’aben ^grer Sulbigfeit getgan

unb it ’aben mein Segitimation oer=

geffen. — 35a ’aben Sie
;
trinteu Sie

auf meiner ©cfunbeit."

5Dann roaren e« nur mehr ein paar

Sugenblide unb bann (amen bie

SEagen roieber in’« Sotten. — 'Jiodj ein

paar 2tugenblicfe unb bann mar Alle«

entfcgrounben : bie frönen ©ferbe, bie

pradjtootten 9Bagen, bie hoben &err=

(haften unb auch . . . . ber Italiener

!

®ie beiben ©enbarmen aber ftanben

noch immer roie betäubt auf bemfelbeu

gied unb badjten barüber nach, ob

bie« ffiirflidjfeit ober ein Xraum au«

Saufenb unb einer Sacht geroefen fei.

SJber ba« geroid^tige, gell funfelitbe

Argument in ihren §änben tröjiete fte

halb ob be« Seroufjtfein«, ba« Opfer

einer jener Saunen geworben ju fein,

meid» gürften in ben fettenen Augero

bliden ju hoben pflegen, in meinem
bie brfidenben SegierungSforgen nicht

all ju fdiroer auf ihren Schultern

lafien.

35iefe ©pifobe au« bem Sehen

eine« Scgenten roar lange 3e *t ber

aflgemeine @efprä<h«ftoff in ber ganjen

©egenb; aber weniger lang in ben

Srunnfeer fcoffreifen. 35enn J&erjog

Carl gab ihnen feiten ©elegenheit ju

längerer Serbauung foldjer erheiternber

3roifd)enfäHe unb muffte fie ftet« in

itthem ju erhalten par de nouvelles

emanations de son esprit, roie fi<b

feine erlauchte Schroiegermama au«=

jubrüden geruhte. Sud) fottte ihnen

halb barauf ©elegenheit werben, bie«

in anberer SBeife ju empftnben.

35er $erjog erinnerte ftdj gelegent-

lich roieber einmal baran, ba§ er ju

häufe ein Sanb hQbe, welche« ju

regieren er berufen fei unb baß e« in

Anbetracht feiner geifeblütigen Unter=

thanen roohl nicht gerathen fei, ben

oerroaiften ^gron fo lauge ftch felbft

ju überlaffett. Unb fo roar beim ber

2ag feiner Abreife bereit« feftgefegt

roorben.

$>ie lebten Xage feine« Sefudje«

füllten noch einige geftliddeiten au«=

füllen unb bann mit einem Sweater

unb Satte befchloffen werben.

®a« auSgebegnte herzogliche i£reib--

hau« in Srunnfee ift eigentlich eine

in ber Seihe fortlaufenbe Serbinbung

oon üreibhäufern, oon betten ber lebte

Xralt in ein fehr nett au«geftattete«

fjauStgeater umgeroanbelt roorben roar.

®er Gultu« be« &au«theater« roar

nämlich fegon feit einer Seihe oon

fahren in unfererer gamilie gepflegt

roorben unb roar unfer Igeater im
öftlichett giügel be« Schlöffe« 2Bein>

berg weit oottfommener auägeftattet,

al« ba« in Srunnfee. Such hotten roir,

foroie einjelne ber otclen unfer $au«
frequentireitben ©aoatterie=Dfficiere e«

bereit« ju einer geroiffen 8ühuen=
Soutitie gebracht. Unter Allen aber

ejeettirte mein Dnfel al« flomifer unb
ba er bet gerjoglich Serp’fdjen gamilie,

roelcge bei foldjen ©elegenheiten feiten

unter unferen ©äjten fehlte, al« ge=

roanbter Somiter befannt roar unb oor

fcoegbero Augen befonber« al« „3Regl=

fpeiSmacger 3»ecferl" ©nabe gefunben

hatte, fo rourbe befcglojfen, juerft ein

franjöfifhe« Salonftüd unb bann ben

„ailehlfpeiSmacher 3roedert" aufju=

führen.

©eroögnlich liebte e« Herzog Carlo,

bie ©efettfegaft »arten ju taffen. Aber

heute roar er in fehr gnäbiger Saune

;

unb roir roaren noch mit bem legten

coup de pinceau hinter ben Gou=

liffett befchöftigt, al« ber fjerjog, ohne

ba« officielle ©ictree abjuroarten, auf

bem für ihn beftimmten Sammtfauteuil

©lag genommen hotte unb nun anfing,

atterganb Sdjabetnad mit un« ju oer=

fuchen.

3ch (annte ihn bereit« genau unb

roufjtc, bafi bie« erft bie ffiorboten

weiterer ©reigniffe feien, unb auch ber

bamat« noch (leine Saron Sgarette,

ber ebenfalls mitfpielte, flüfterte mir

im Sorübetgegen ju: »Tu vevras,

il fera encore des siennes aujour

d’huit“
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©ttblidh tarnen bte hohen föerr--

fchaften unb füllten mit ben bereit?

früher erfrfjienenen gefabenen ©äften

ba? &au?. Die ©orftellung begann

unb wenn ber £etjog e? fdjoit nid^t

währenb be? erften Studie? oerfäumte,

un? burd) lebhafte? Seifatt?flatf<heu

ju ermuntern, fo rairfte ber „©leb1=

fpeiämacget 3roecferl" fo fe^r auf feine

2a<hmu?feln , bafe ihm bie Ejetlen

Db*önen über’? ©eficht rollten.

©leich nach ber SßorfteHung tarn

er auf bie ©üfene, fprad) ben gröfeern

Slcteur? feine noQftc änerfennung au?

unb lobte auch un? kleinere, wöbet

er e? nicht unterliefe, un? feie unb ba

gewaltig bie Obren ju fneipen unb

un? mit ©onbon? ju floppen.

Stun jtrömte SlUe? in’? Schloff,

roo halb barauf ber ©all begann.

Sille Säle waren bidtjt gefüllt unb
Sille? war in feciterfter Stimmung, mit

Slu?nabme eine? Keinen Äreife? oon

Segitimiften, welche gefdfemoren ju haben

fdjienen, nidht früher ju ladhen, al?

bi? ftenri V. wieber im ooüen ©efifie

feiner ©echte fein werbe.

Stur bie erlauchten ©feifiognomien

ber grau ©erjogin oon ©erp unb ber

grau foetjogin ©taria Souife, ©emalin
be? fierjog? oon ©arma, liegen ju=

weilen, unb ba? nur oorübergehenb,

ben Slu?brucf oon ©eforgnife erfennen.

Denn fie fühlten fi<h nie ganj ftcfeer

oor neuen eruptions de fantaisie

Seiten? Seiner Roheit.

Slber ganj unerwartet »erlief SlUe?

in befter Orbnung unb Harmonie.

Sille? badjte nur baran, fidh ju unter;

halten unb ©iemanb hatte bie fdjon län=

gere Slbwefenheit Seiner §ofeeit bemertt.

Da ptöfelidh ertönte oont Dfeurme
be? Sdhloffe? ba? geuerfignat, unb

jwar fo laut unb anbaltenb, bafe

Stiemanb im 3>neifel blieb, bafe Sdjlofe

ober minbeften? ein gröfeere? Sieben;

gebäube ftefee in feeBen glommen.
SlUe? ftürjte auf bie, um ben ganjen

oierecfigen ßofraum be? jmei Stodl hofeen

Schlöffe? laufenben gebecften ©äuge

,

unb namentlidh mar bie bem Schlofe;

tfeurme gegenüber liegenbe Seite ooU=

gepfropft. Denn jeber fdjaute auf bett

Dfeurm unb wartete auf bie für biefen

gaH feftgefefeten Signale.

Slllein e? war nicht? ju fefeen.

©ote auf ©ote mürben auf ben Xburm
beorbert, um ©rlunbigungen einjuholen.

Slber merfmürbig! e? war, al? oer=

fcfeUnge fie ber oerhängnifeoolle Dfeurm;

benn Seiner oon Sillen !am jurücf.

Die Slufregung flieg oon ©tinute

ju ©Knute. Sdhon waren oereinjelte

Dbnmacfet?fälle oorgefommen
;

babei

tönte bie Sllarmglocte in wahrhaft

betäubenber Söeife fort .... Da
enblich ! öffnen fi<h bie bi?het fejt oer;

fdhloffenen 3aloujien be? oom Stürmet
bewohnten 3itnnter<heu?, ba? ober bem

Dache bie erjle ©tage be? Dfeurme?

bilbet. 6? entfteht eine allgemeine

©ewegung unb einjelne Stufe werben

laut:

„Chut! Chut! le Signal! le

Signal
!“

„Nous allons voir le signal!“

Et nous le Times! — — —
Denn plöfelich würben bie beiben

3aloufienflüget aufgeflogen unb ben

erflaunten ©liefen ber harrenben ©tenge

jeigte ftdj ba? feöfenifch läcfeelnbe Slntlifc

Seiner Roheit, in ber einen §anb eine

Sampe holtenb unb mit ber anbern

feine Stafe in einer SBeife oertängernb,

wie auch wir e? in ber 3ugenb nicht

feiten ju thuu pflegten.

©inen Slugenblid ^errfdjte eine

allgemeine ©rftammg. Dann aber

mar oon un? ßleincn ba? Signal ju

einem bonnernben ©etädhter gegeben,

in ba? ba? gefammte Slubitorium

lo?brach.

„Ne t’ai-je pas dit, qu’il fera

encore des siennes aujour-d’hui?“

rief mir ber Heine ©fearette ju.

©lein Schwager aber bewegte fidh

unter ben einjelnen ©ruppen wie ein

©tepfeijlo herum unb fagte: Roheit

ift heut« in föjllicher Saune!"
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Son |l. s. JRoftggtr.

(Sitte teberue £ter.

HJlitten im Sommer uttb mitten

im ©inter waren bie Seiten, in roel»

d^en mit Sßneiber am roenigfkn SSr»

beit Ratten. 3roar< ftetä roaren roir

beßrebt, ba« grübjabr recht roeit in

ben 3(“m unb 3uli, unb ben Sjerbft

in ben ®ecember unb Jänner binau«»

äubefjnen, aber fd^Eiefttidb bat Me«
feine ©renje, unb roenn ber Sßneiber

im ^erbfte nicht fomrnt, fo roartet

ber Sauer auf ba« grübjabr; benn

in ben furjen lagen be« ©inter« riß»

ten bie Hanbroetfer nicht« au«, begeh»

ren aber eben fo oiel Ho ft unb Soßn,

roie in ben langen.

3m fioßfommer ift fixier fein Se=

bürfniß nach neuen flleibcrn, außer e«

ift eine iQeirat, in welchem gälte frei»

lieb ber Bräutigam einen neuen SJten»

fßen anjieben muß. So gefßaß e«

roobl mebrmal« — unb ba« roaren

bittere fEage — baß roir in ber ©erf»

ftatt feinen Stiß Arbeit Ratten unb

in’8 „Seußeben" au«geberi mußten.

3)a tänjelten unb Rupften roir auf

ber ffiiefe b^ntm, toie bie §eufdjre=

den, aber in unferem Qitncrn nagte

bet ©ram über bie ©efßäftäloßgfeit,

bie unä nicht fo feßr be« entgefjenben

©eroinne« roegen, als oielmebr au«

moralifchen ©rünben roeb tßat. Sur
©interSjeit fßitappte un« unfer geinb,

ber ungarifche Sßneiber, manche Ster

roeg unb machte ßß über un« oft

noß luftig. 3U folßet 3eit, wenn
roir feine frifche Arbeit hotten, trenn»

ten roir unfere eigenen Hleibet auf

unb näßten fie roieber jufammen. ©it
nannten biefe Irbeit „Übermaßen",
boh roar bie Serbefierung mitunter

berart, baß roir, wenn e« ging, noch

einmal auftrennten unb noß einmal

jufammennäbten, um ben alten

ftanb roieber fjeräufteHen.

Sn einem folßen fflintertag ber

©onßifte roar’«, baß roir burß einen

©egboten eingetaben rourbeti, auf bie

Ster jum Baßrüppel im gifßgraben.

$>a unfere fiofen gerabe frifß roieber

jufammengefßneibert roaren, fo rooll»

ten roir in ber erften greube aUfo»

gleiß auffpringen unb jum Saßrüp»

pel geben, aber fßließliß ftegte bie Ser»

nunft; benn, fagte ber heißer, e«

werfe fein güujtige« Sißt auf ein

paar §anbroerfer, roenn fie gar fo

fßitell ju ©ege wären. 3um minbe»

ßen etliche Sage müffe man warten

taffen. So tßaten roir. Hein 'Jtenfß

glaubt e«, roa« ba« für brei langroei»

tige Sage roaren, aber enbliß gingen

fte ootbei unb am oierten maßten

roir un« auf beit ©eg in ben brei

Stunben entfernten gifßgraben. ®ie»

fer gifßgraben iß eine gar entlegene,

beroalbete Bergfßlußt jroifßen gifß»

baß unb Sirffelb unb biefer Umßanb
erregte in un« fßöne Hoffnungen. Sin

belebten Straßen unb in größeren

Orten, roo e« allerlei Seute gibt, fjat

ber Hanbroetfer feinen 3limbu«; bort

fennt man ißn al« teifenben unb feß»

tenben Burfßen. Sber in einfßißti»

gen ©egenben gehört ber ©eher, ber

Sßußer unb befonber« ber Sßneiber

fßon ju ben böberen ©rfßeinungen;

ße werben mit (EHtfurd^t beßanbelt,

ße friegen bie feinße Speife, bereit

bie flüße fäßig iß, ba« beße Bett,

ba« im Haufe ßeßt. $>er ©lenfß

roäßß nißt bloß mit feinen Hö^eren

3roec!ett, fonbern auß mit feinem
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SRimbuS unb fo ijt im ©bneiber, ber

feine cerbiente @f)re unb EuSjetbming

erfährt, baS feöbere ©eien fertig.

,,©enn mir nur einmal bort mä=

ren," fagte ber ©eifter unterwegs,

ba mir unS im tiefen ©bnee müfje=

coli weiter arbeiteten, „fehlen toirb

uns nibtS, beim Sadhriippel.
*

©ir waren nob niemals bort

gewefen, aber bie auSgefprodfiene 3“ :

cerftd&t erwärmte unb ftärfte wie

ber feurigfte ©bnapS bie ermubeten

©lieber.

Snblib famen wir jurn ißäuSben

;

eS ftanb im Sngtfjale, mitten im ©albe
unb batte ju fold^er QabreSjeit jwei

©onate lang feine Sonne. @S war
mit Stroh gebedt. SBor bem ^äuScben

fianb ein fleiner ©ann in Seljrocf

unb fjautbofe, ber mar ganj rotb iw
bartfioppeligen ©efebte unb batte ent=

iünbete Eugen, ©ine ißeljbaube batte

er fi<b über baS &aupt unb bie Obren
berabgebunben. En ben ftänben batte

er ein paar leberne gäujtlinge, mit

einer Schaufel warf er ©bnee an

bie ©anb.

„3uweg wirfjl benn ©bnee auf’S

§äufel?" fragte mein ©eifter ben

fteinen ©ann.

„©afe mir feine flälten hinein

fann," antwortete ber ©cbaufler.

„Sijt ©u ber Sabtüppel?"
„greilib."

,,©o finb wir febon recht bran.

©ir finb bie ©bneiber."

„60," antwortete ber fleine ©ann,
aber bie Setonung beS ©orteS war

böHifdb falt. „©ottt’S mir oiedeiebt

ba bleiben ?"

„®ern, finb ja beSmeg’gefommen."

„Mabfeer gebt’S nur hinein, fie

iji efe b’rinnen.“

©ir gingen in baS §auS unb

mein ©elfter murmelte, als er über

bie XbürfdjroeHe ftieg : „Sebemer Sa =

tron
!"

®ie Stube war bunfel unb fro*

jiig
;
in einem ©iitfel fafe baS ©eib,

baS ebenfalls einen Seljtocf trug unb

beffen ^aupt mit Sappen turbamirtig

ummunben mar. ®S war befibäftigt,

eS fdjnitt SRüben in einen Xopf.

„©riife ®ott!" fügten wir unb

legten unfer 3«ug auf ben Xifb, con

welchem wir jwei fiübner cerfcfecub-

ten, „mir finb bie ©djneiber!"

,,©o wohl," oerfefcte baS ©eib,

„er iji eb braufeen."

„©er friegt benn maS?" fragte

ber ©eifter, „weil idb anmejfen will."

3ejjt fam ber SRüppel fjütfenb in

bie Stube. „3ufammeugeri^tet finb

mir halt nicht recht", fagte er, bann

gab er an, bafe er ein ganjeS @e«

manb haben wolle, üjofen, panier unb

Seibel. llub wenn maS übrig bliebe,

fo friege fie ein Qöppel.

©er ©eifter nahm bem fleinen

rotbäugigen ©ann baS ©afe ab unb

fragte babei: „Sei wem feaft benn

bisher arbeiten lajfen? ©ein Se4 !

janfer ift ©ir ju furj."

„ffiirb- jufammenfroeben fein",

meinte ber Müppel, „mag ihn fdfwn

Stucf ein fünfjebn 3“br tragen
; bab’

ihn bajumal einem Qubeti abgefeba-

dhert."

„Sringft mir nachher ben ©toff,

bafe iefe jufbneiben fann," fagte ber

©eifter. ©er Müppel ging unb brachte

unter beiben Ermen jwei Sünbel

©bafhäute unb SocffeHe herbei, bie

jum ©heile auf ber einen Seite platt=

gegärbt, auf ber anbern wollig waren.

„Sin nimmer jung unb burefe unb

bureb fo oiel gattifb", meinte ber

fiäuSter, „unb lafe mir’S wieber com
fßelj maben."

©er ©eifier brebte unb wenbete

bie §äute, mafe fein unb mafe feer

unb begann enblib jujufbneiben. ©ie

©beere fnurrte, fie batte feine 3ähne
für folbeS gutter. ©er ©eifter flubte

in feb b'aeü* ; ib framte meine gröfe=

ten unb fbärfjten SRabeln beroor.

Nebenbei liefeen wir unfere Eugen

fragenb in ber Stube berumgleiten,

unb liefeen biefelben faft berauSfor*

bernb auf ber fiauSfrau ruhen, bie

in ihrem Selje jufammengefauert

immer nob Mühen in ben Xopf fbnitt-
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©ir roaren bodj gerooßnt, eine Sin;

funftdjaufe einjuneßmen, unb befon=

ber2 nach fo roeitem Sange. giß fanb

in meiner Xafdje ein ©tüdfctje» 6em=
mel, jog e« ßeroor «nb begann faß

bemonßratio baran ju lauen.

wS“ß noch ein ©türfei?" fragte

mirf) ber SDleißer erfledlicß laut, „ich

möcht’ auch roa« beißen."

Vergebens, ba« ©eib fdjnitt 9lü=

ben in ben Stopf unb rührte ftcß nicht.

Un« fror in ben gingern. ©nblidj mürbe

e« finfter. ®a« ©eib braute eine

brennenbe Salgferje unb bann hielt

fie ben Jfopf mit beiben Rauben unb

ging in bie Jfüdje, roo mir fie roim=

metn hörten. 3U unferem Strofte be-

gannen in bet Jhicße enblid) bie glam=

men ju fnattern.

©ir harten Stopfe rüden unb

Pfannen flirren, hörten allmälig etroa«

roie ba« ^raffeln oon fdjmorrenbem

gette. ©ir fdjmunjelten un« gegen--

feitig ju unb ber SKeißet lifpelte:

„$aß auf, mir roetben ßeut’ noch

fatt!"

©in ganj merfmürbig pridelnber

©erurf) brang an unfere Stafen. ©ir
gemannen unfere Saune roieber, ob=

gleich in ben Rauten eine 9tabel um
bie anbere brach- ©üblich ^infte ber

SRüppet baßer, er ^atte einen böfen

guß, unb al« er Slnßalten traf, ben

tifch ju berfen , machten mir ißm

baju freubig ©aß. Salb bampfte

oor un« bie ©chüffel unb mir fdjlro

gen ba« ftifcßgebet an. ®er ßtüppel

fcßob un« Söffe! oor
: „ßffet, ©cßneb

Oer, merbet eß frfiou hungrig fein!"

©ir roiberfpraößen t^m nicht. 3Rir

lachte ba« §erj. ®a« erfte Sericßt

mar jroar nur eine ©erßenfuppe, aber

ich badhte an ba« Staffeln in ber

Äücße unb befdjloß, mich an eitel @er=

ftenfuppe nicht ju föttigen. Jiacß einer

©eile brachte ba« ©eib ein jroeüeS

Sericht: Söoßnen in ©fffg. ©ir roat=

fen un« einen etroa« erfchrodenen

Slirf ju; aber bie Söhnen fonnten

borfi unmöglich fo gepraffelt unb ge>

buftet ßaben. 2tud> erroogen mir, baß

in einem Saufe, in welchem eS fo

oiele Saute gab, naturgemäß auch

ba« gleifäß mißt feßlen fönne. @ßren=

halber, ober roa« merfroürbtger ffieife

baäfelbe iß, fcßanbeubalber aßen mir

hoch ein ©eilige« oon ben faueren

SSoßnen. Sil« mir bie Söffel roegleg-

ten, brang ber ßtüppel in um8, bodj

noch jujulangen, nnfonft müßten mir

ßungerig in’« Sett. ®a« iß fo eine

9teben8art , badßten mir unb bem

©auch märe eS lieber, e« bliebe oom
fiucßen ober oom Sraten ein größerer

9teß übrig, al« non ben fauren 93oß=

neu. ©ir aber roaren entfcßloffen, un«

heute einmal mit gänjlicßer 3lußer=

achtlaffung aller SSefdjeibenßeit auf

etroa« gette« unb Duftenbe« ju ßüßen.

„gß e« bodj richtig maßt, baß

bie ©djneiber fo Diel roenig effen,"

bemerfte ber ßtüppel in fröhlicher

Stimmung unb bann ju feinem ©eibe

:

„SDlußt morgen feine Soßnen meßt

fieben, roenn fie nacßßer nicht gegef=

fen mürben, ©ir ßaben nur gemeint,

baß mir ßeute etroaä Seffere« ßätten.

3ß allemal eine fdjöne ©ach’, menn

Die Seut’ fo jufrieben finb. ©o, ttadj=

ßer beteu mir." Unb er begann:

,,©ir banfen SHr, o Serr, für ®eitte

Spei« unb tranf u. f. ro."

©ir roaren S3eibe blaß gerooroen.

Unoerßänblich ßammelten unfere 3“n=

gen jum ©ebetc unb roaßrenb be«fet=

ben fudßtelten unb marfen mir mit

ben Sauten ßerum unb murmelten

allerlei SBetmünfcßungen in bie ©türfe

hinein, au« benen bem Sffacßrüppel

bie Solen geheißen follten.

3tadj bem ©ebcte geßt bie JUU

cfjentßür auf. ©a« iß ba« ? ®ie SBadj*

rüppelin erfdjeint mit einer Dampfern

ben Sßfanne, feßt biefelbe auf ben

SCifcß unb mir lugen fo feitling« ßin

auf ben grünlichen Srei, ber in rooßl=

buftenbem gette fchmimmt. ©a« ge=

fließt ? ®a« ©ßepaar feßt ft<h an

bett Stifsh, breitet tot ficß jroei Sein=

roanbfeßen au«, taucßt ©patte in bett

SBrei unb beginnt biefen auf bie Seim

roanb ju ßreicßen.

oogle
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„0 mein, ba« tjl ein liebet!"

feufjte ber Büppel, „3br glaubt eS

nicht, Sdbneiber, roa« jte ©neu mar=

tert!"

„9Ber?" fragte ber Meifler ge=

bämpft.

„®te Sicht unb bie ©alt’. 3<h
f)ab’ä im gub ; fie bat'« im ffopf.

©o ift uns geratljen roorben, bab mir

©atbeiblätter in ©dbroeinfdbmatj baden

unb biefe ©alben auf ein ißflafter

fireichen unb auflegen."

„3db bab’ bie ©idbt unb ©all’ im

Magen," murmelte ber Meifter.

„(Si, bod) nicht!" rief ber SRüp«

pet bebauernb, „im Magen nteinft,

Sdbneiber? ja fo, im Magen! ®a«
rnub erft ein (Slenb fein! ®ebroeg

fdbauft fo jämmerlich au«. ®et) ®u,
leg’ auch fo ein tpflajler auf, ich ratt>’

®ir gut, leg' auf ein«. SBirft feben,

roa« ®it fo eine gelten gut ttjun

toirb!"

„StuSroenbig nicht !" entgegnete ber

Meiner unb fnacf, nmr im Ratten

Seberjeug roieber eine Stabe l bin.

®cm 9iad)tmabte angemeffen war
ba« 9iad)tlaget auf bem ©trob ju

gübeu beS ©bcbettc«, in welchem jeßt

fie roimmerte, bann er ädbjte, bi«

fie in ibten Scijmetjen un« ©efunbe

enbticb ju Schlaf gewimmert batten.

Unb bem angemeffen mar aud) ba«

gcübflüd am anbern Morgen. Mir
toaren burdj unb burcb »erjagt, unb

e« mar feine SluSficht, fobalb au« bie=

fern Saufe ju fommen, benn bet ©toff,

ben mir ju »erarbeiten batten, mar

fo toiberbodig unb ftarr, baff mir ba--

mit nicht »onoärt« tarnen. — Soffen

mir Stile« im ©ti<b unb geben burcb

!

roie nabe lag biefer ©ebanfe, aber

ber Meifter fagte
:
„Söeil ich ben ®oifel

jefjt jugefdjnitten bQb’, muffen mir

ibn aufarbeiten, fonft mär’« eine

©dbanb’ unb ein ©polt für un« groeie,

roenn e« auffäme, bab e« un« bei

ber angefangenen Arbeit auäbrennt

unb abtrumpft bätt’. ’« ift ba« erfie

unb ba« lefctemal, bab ich mich mit

fo »erbanften Sauten abgeb’. SBetm

idb’« »orroeg geraubt bätt’, baff bie

Stabei nicht roiH burcbgeben, i<b wollt’

bem alten ®eijbal« ben ganjen ©aggra

oor bie güb’ geroorfen haben, bab

e« nur Sille« geftaubt bätt’. Slbet ba

mir einmal anbiffen haben —

"

fftid« roar roieber eine Stabet um.

,,®a« ift fein ©efcbäft für un«,"

fagte i<b, „baä gehört bem flütfdjner

ju. Jtlagen gebt un« ber Sitffelber

Äürfehtcer noch, roenn er’« erfährt,

bab roit ihm in’« ©efcbäft pfufdben."

„Unb roenn’« auffomrat, bab jroei

©dbtteiber mit einer leberneu Sofen

nicht fertig geworben ftnb, fo haben

roir unfer Sebtag ben ©pott. Sluf

bie ©cbneiber fiitb bie Seut’ eb biffig,

roie ber Teufel —

"

Ära!« — fprang bie Stabei ab.

„Söttifcb ©’frött !" fchrie ber Mei=

fler unb fdbleuberte Saut unb ginget!

but »on fid).
—

Jlurj unb gut, roir tarnen nidbt

jurecht. 2Ba« roir un« auch mühten,

bab un* bet ©djroeib auf ber ©tirne

ftanb unb bie ginger jitterten, e«

ging nicht »oran. Mutblo« fanfen un«

enbtidh bie Säube.

„ffiaä ift ju machen?" fragte ber

Meifter.

Meine Stntroort roar: „3a, ba«

roeib idb auch nicht."

„6oH idb jeSt geben unb e« bem

Stüppel fagen, bab mit fteden blie=

ben ftnb? @roig nidbt."

„3a, roa« beben roir fonft an?”

„Ürotg nicht, fag’ id) ®ir!"

©efdbeibter roar ber Meifter, al«

idb, ber ©efetle, ba« wie« ft<b faft in

allen ®ingen, aber bieämal« glaubte

ich einen ©ebanfen ju haben, auf ben

ber Meifler nicht gefommen ju fein

fdbieit.

„®atf idb t»a« probiren?" fragte id).

„Möcbt roiffen, roa« ®u probiren

roidft."

Silft’« nicht, fo fdbabet e« auch nicht.

3<h gebe uno gebe ben SadbrfippeU

leuten bie ©dbutb, bab mir fteden."

„Meinetroegen, probir’«; wirft roobl

feben, roa« berauäfommt."

Google
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9Jlit biefet ©ollmaiht ging id>

in bie fluche. DaS 2Beib beS 9lüppel

fafe mieber tief in ihren $elj gefro=

dien, baS fiaupt in lütter gefchlagen

unb fäuberte ©ohnen, bie fte auf

einem ©rette cor ftd) batte, in benen

fte mit ben bürren gtngern f)etum=

Toüf)Ite unb aus benen fie ben ©taub
blieS. ©ie mod)te babei benfen

: fiaben

fie gleichwohl geftern nicht Söhnen
gegeben, fo werben fie fidjer heute

©ot)nen effen. Unb roahrtid), fie fönute

fRecht gehabt haben, wenn id) nun

nidit plöfclich SlUeS anberö gemacht

hätte.

3d) trat bin S« betn SEBeibe beS

SRüppel unb fagte: „gebt, SRüppliu,

träten mir ibn ft^on braunen."

©ie bob Den flopf unb fragte:

„2Ben?"

„Den ©ocfjmirn."

„©ocfjmirn ? 2BaS für einen ©ocf=

jmirn ?"

„3hr werbet bod> einen ©ocfjmirn

in ©ereitfdjaft ^aben
!

" fagte id) mit

entfpredbenberfiebbaftigteit, „3bi't®erbet

bod) roijfen, baß ber SRenfh ohne ©ocf=

jwirn fein leberneS ©emanb machen

fann
!"

„Du erfcbrecfft mich, Sdjneiber,"

fagte fie , „ich ba& feinen anbern

3wirn, als ben, ber cor Such auf bem
SCifc^e liegt."

3<h ftanb wie fpradjtoS ba. (Snblich

fagte icb leife: „ffiaS machen wir

nachher? Der 3mirn ba brinnen ift

nur für 2obeu= unb Dudjgeroattb. gum
Sebet gehört ber ©ocfjwirn unb ben

friegt man nur beim ßeberer j’ißien."

,,'lßaS ®u fagft !" uerfepte fie unb

ihre flniee gitterten, bafj etliche ©ahnen
oom ©rette toHerten.

„3öir flehen fett ba unb haben

feine Sürbeit !" fagte ich oorrourfSootl.

Da ftanb fte auf, ging in bie ©tubc.

„2Ba8 SinS aber auShalten muh
auf ber Söelt," wimmerte fte, „baS

Jlopfwel) alleweil unb bie ©dineiber

baju. SSemi ber groirn nicht recht ift,

müfjt’S halt hcimgeljen, bis mir einen

©ocfjwim friegen.

"

,,©o weit fjertappen im Schnee,"

brummte ich, „unb hernach bie Sachen

nicht ftnben, wie man fte braucht!"

©ie bat uns um ©erjeiljung unb

bann waren mir frei unb tonnten

gehen.

Der aJleijter wenbete ftch an mich

:

„2öaS Du eigentlich für ein burdj=

triebener ©djlingel bifl ! — SBlir ift’S

recht, ba& wir jefct heintgehen, aber

bah Du’S weiht, unfere Arbeit taffen

mir beSmegen nicht im ©tidj. Die

nehmen wir mit
;

oielleicht geht’S ba=

heim beffer unb wenn nicht, fo gebe

ich f'e auf Umwegen jurn flürfdmer

unb fchicfe fie bann ferttgermeife bem
©achrüppel ju. So machen wir*«."

Dann ging et jur SRüpplin
:
„ga,

mir gehen heit« unb baS gugefchnittene

nehmen wir mit; werben fchon einen

©ocfjwirn ftnben."

„28enn’S ihm recht ift ," fagte

bie SRüpptin.

Der ©achrüppel aber flaute uns

mit feinen entjünbeten äugen fcharf

au unb rief
:
„So fauber ! ba fommeit

fte einem hell ungeheifjen in’S fiauS,

machen nichts als wie alleweit ein

finftereS ©ejtcfjt unb wollen am Snb’

noch baS ganjc 3eug baoonfchleppen."

„fielt ungeheihett in’S fiauS ?"

fragte mein Sieifter, als halte et

nicht recht oerftanben. „fiaft uitS nicht

einlaben lajfen?

„SBer, ich ? ©eih nichts baoon.

Sfdj brauch’ feinen ©djneiber. SKeine

gelle hält’ ich jum flürfchner geben.

91a weil ihr fcf)on felber jugefprodjett

habt, fo h flb ich mir gebacht
: fieifel

bin ich nimmer unb ganj oerfchneibern

werben fie mir bie fiäut’ bo<h nicht."

DaS war genug. DaS war mehr
als genug. 3BortloS, aber im Ämtern

bebenb, räumte bet ÜJteifter feine Sachen

in bie Dafdje, td) folgte feinem ©ei=

fpiete. 2US baS gefdjehen war, als

wir bie Dafdje fchon an ber ©eite

hängen hatten unb bie 6He au ber

linfen fiaub hielten, trat mein ÜJieifter

fejten Schrittes hin oor ben ©achrüppel,

hob bie Rechte gegen fiimmel unb
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fpradj: ,,©o roaf)t mir jroeen einß--

malS ju ©ott fontmen rootten, Släppet,

id} bin ju $5ir geloben roorben. SBenn

35u nichts roeißt baoon, fo hat mir

baS ein getnb gethan."

®anti gingen mir unb ließen bie

jroei Seut^en' jutücf im 3Balbf)äuSlein

bei i^ren jerfcßnittenen tgöuten unb

bei ihrer ©idjt unb ©all.

„®a8 hat mir ber ungarifdje

©dfmeiber angethan!" fagte unterwegs

mein Meißer. „JBeim idj’S nur ge»

miß müßte, bem tßät i<h’S he'mjah(en."

35er Sote, bet uns jum Sßadjrüppet

befdiieben hatte, mar nirgenbS mehr
ju ßnben. SDlein SftatE) mar , mir

fönnten einen anbem SSoten fchiden,

ber ben ungarifchen Sdhneiber jum

SBadhrüppcl auf bie ©ter laben fottte;

in bet 2lrt unb SBeife, roie er biefe

©inlabung aufnehme, rnüffe er ftch

oenathen.

Mein Meißer fagte ju mir
:
„®enn

35u für bie Ärbeit auch fo oiel Miß
im Jfopf’ hätteß, als mie für ©<hel=

menßüde, fo fönntefi S5u ber erfte

©cßneiber im fianbe fein." — S5er

erße ©{haftet tat Sanb, baS mar ihm
ber Inbegriff aller Sßottfommenheit. gn=

beß ßanbelte et bießmal nach meinem

SRathe. SDet Sote mürbe gefdjtdt unb

Jam halb oom ungarifcben ©dpieiber

jurüd.

„Ha, roaS hat er ju ber ©inla*

bung gefagt?"

„auSgejagt hat er mich unb fottt’

fcbauen, baß idE> roeiterläm’," berich*

tete ber SSote.

„’S iß richtig," fagten mir, „ber

Ungarifche hQt
’2 gethan. 2)er roeiß

b’rum, fonß lehnt biefer ©ter^Settlerafl’

feiner £ag feine Arbeit ab." — „aber

halt!" rief mein Meißer unb hielt

ben 3e'0eßnger an bie ßtafenfpifce,

„juß roeil biefer ißaprifafreffer glaubt,

er hatte uns mit ber Seberarbcit roaS

angethan unb meil er meint, ein

©dmeiber, roie etroan er felber, funnt

bamit nicht fertig roerben, fo motten

mir es ihm beroeifen, baß mir mit

einer bäutenen §ofen auch noch fertig ju

roerben roiffen. Unb roenn ich ein Qaßr
lang mit bem Seber ju tl|un hab’,

bem ungarifchen ^erlaufet ju 2ruß

machen mir bem armen Sacßrüppel

baS ©eroanb."

Mit aller §8ßidjfeit bat et ßch

oom SRüppel bie jugefchnittenen ©tiide

aus, mir arbeiteten baljeim jroei 5Bo=

eben lang, ba mar unfer ganjer 9ta=

beloonath alle, maren unfere ginger

oerßeift unb jerfchunben, aber §ofen

unb panier maren fertig.

Unb am nächßen ©onntage auf

bem Äirdjptafc ju gtfdjbach prangte

ber Sachrüppel in feinem neuen ßebet

unb fdfrte es gebem in’S ©eßcht, er

roiffe auf ber ffielt feinen befferen

unb roohlfeileren «Sdhneiber, als ben

Stafc. ®er habe ihm bie ©djafSs unb

SöodSljäute — man müffe nur roiffen,

roaS baS heiße, mit fo einem ßeber

arbeiten! — roie an ben Seih gegof=

fen. ©ein Sebtag habe er noch fein

©eroanb gehabt, baS ihm fo gut ge=

paßt, als roie baSmal bie neue flluft

(ber neue Slnjug). Unb fonß : eS gehe

ißm freilich armfelig, roeil er unb

fie fortroeg fo oiel an Sicht unb

©all’ litten, boch er hätte bem Mei=

ßer gerne bejahlt, roaS recht geroefen.

aber ber Meißer hätte auch nicht

einen Äreujer angenommen, unb fo

ein braoer Menf$, roie ber, roäre

ihm, bem Stüppel, nod) nicht oorge=

fommen. Ohne gelaben roorben ju

fein, roäre er mit feinem ©efeilen,

ber auch fo oiel ein hanbfam Sürfchel

fei, gefommen, baß er bem armen

flleinhäuSler baS ©eroanb mache
;
unb

in ber Jtoß unb SSerpflegung feien ße

nicht ein SBiffel rounberlich geroefen

unb roenn er, ber S3a<hrüppel, jemanb

einen ©chneiber anrathen müßt, fo

fage er : 35er tttaß unb nur ber ßlafc

!

3Beit unb breit rourbe baS be=

fannt, eS brang auch jn ben 0ßren

beS ungarifchen ©djneiberS ©tefan,

ber rourbe grün unb gelb oor Sterger.

Unb baS war unfere ©enugthuung.
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Ter lang’ toni — ba« roar ber»

fetbc, bcr ba« Spridjroort hatte
: „3<h

mö<bt’ mir fotift nicht« roünfdjeii, al«

baff id) bei meiner Seid)’ al« Heiner

Sub hinten nadjlaufen funnt."

„(Du bift närrifch toni," Jagten ihm

hierauf bie Seute unb Slnbere meinten

:

„tut bift nicht gefdjeibt, toni." 9iur

©inen fannte ich, ber ihm auf fein

Sprichroort ftet« entgegnete: „3a,

toni, ba« glaub ich, bufj tu bei

beiner Seich’ al« Heiner 33ub‘ fjinten

nadjlaufen mödjteft." Unb biefer Sine

roar idj. ffiir Jadeit beifammen uttb

nähten mitjammen, unb auch beim

Schmähen ging un« ber gaben nicht

au*. Unb roottte er fdjon mitunter

auSgehen, fo oerjtanb ber toni ba«

Stnfnüpfen. „3a" berichtete er, „be«halb

fpar ja td) meine Sach’ jufamm’, bafe

ich eine JcJjöne Seich’ !rieg’. ©erbet

f<hon finben unter meinem Äopfpolfter

ba« tefiament. Stur nichts traurige«,

baS ift langroeilig. (Die ©ufifanten

miiffen roa« Suftigc« aufipielen
;
©aljer

freilich nicht, bie fthiefen ft<h nicht auf

bem greithofroeg; ben fRabefcfpmarfch

ober fo roa«, bah e« reiht Hingt im
©alb unb bie Seut’ mit taft traben

tonnen. Unb bah fie mir nur ba«

Sadtuch mit in bie trüben geben.

SllSbann na<h bem Segräbttih eine

gute tafet, bah «in ©Rippet Seut’

mitgeht."

„©laubft tu benn, bah fie ti<h

jur tafet taffen roerben, roenn tu
als ©affenbub hinten nachtäufft?"

tiefen ©inroanb machte ich-

„3h mir au<b nichts b’rum, ich laf}’

fie effen unb geh’ meinem Sdjneeruifchen

nach, ober ift’S in anberer 3aljreS}eit,

bem Srebfenfangen ober bem Soget-

nefter=3lu«hebcn ; ein Schlinget bin ich,

ein Schlingel bteib ich unb ich mag
taufenbmal auf bie ©ett tommen."

®r arbeitete gern, ber toni, aber

ftetS nur mit gröberen Unterbrechung

gen. (Sr trotte einmal ein fdjroarje«

Stöcftein au« feinem tu<be halb er»

roorben, halb gefdjeuft befommen unb

roenn er ba« trug, roar e«, als betjne

fich ber ©amt noch mehr in bie Sänge,

©an tonnte nicht fagen, an bem toni

fei ein feiner ©eltmann oerloren ge»

gangen, ber feine ©ettmann roar ja

bo<h ba unb jeigte fi<h, roenn er

Sdjnap« tränt ober betteln gieng, oott

jooialer foerabtaifung feiner Umgebung.

3n ba« gewöhnliche ©efptäd) ber

Seute mifdhte et ftth nicht gern, er

oerlegte ftdj nur auf bie tJJhilofpljie.

Unb ba fagte ©an<her oon ihm

:

©roig fchabe, bah ber nicht ftubirt hat,

ber hat roa« im Jtopf!"

„haben bieSlpoftel ftubirt?" fragte

er. ,,©em’8 angeboren ift, roa« braucht

benn ber nodj ju ftubiren ! ©ebt Sicht,

roa« ich ba« nädjftemal thue!"

©it bem 9tächftenmale meinte er

ba« neue Sehen, roenn er roieber auf

bie ffielt tärne; benn e« erging ihm,

roie e« allen Optimijten ergeht, fein

ffiunfeh roar ihm jura ©lauben ge»

roorben.

(Siner Settierin Äiitb roar ber lang’

toni geroefen, hatte fich burdj oierjig

lange 3afjre heraufgebarbt unb herauf»

gelitten bi« jum SauernfdjneibergefeHen,

ber länger auf ber ©anbet ift, al«

in ber Slrbeit unb beffett 3beal in

einet „fchönen Seich’" befteljt, al« ob

ba« Sterben nur fo eine Slrt 3ubi=
läum roäre, ba« 3«ber, ber feine Sah’
ehrlich burdjgemacht, etroa oon ftebjig

ju fiebjig 3ahrctl einmal ba« (Recht

|at, ju begehen. Unb in biefem ©anne
bie Sehnfudjt nach ©ieberholung feine«

Sehen«, ©ie gefällt euch, ihr fauer»

töpfifchen ©eltoerläumber biefe SPhi;

lofophie? — ter ganje lang’ toni

wirb nicht roahr fein, meint 3b«?
Oh, ber ift roahr bi« auf ben lefeten

3oH, ber arme fterl roar ooß Sehen«»

luft bi« in bie gingerfpifcen hinau«,

fo baf eS felbft für Slnbere eine Sujt

roar, feinem flinfen 9}äl>en jujufehen.

(Der ©amt iji roahr bi« in bie 3*b«n=

fpifjen hinab, mit benen er feine ©ege
hüpfte unb hopfte, al« roäre bie 6rb»

!
jeheibe ein tanjboben. ter lang’
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SConi ift roaf)r, bis in bie Spifce

feiner Bunge t»inau8, mit ber er un=

abläffig {(eitere Sieber fang, frö^lid^e

©prücbe muffte, luftige Sdhroänfe jum

Beften gab. 9lo<h mehr, ber SDiann

ift naturroahr, er ift eine %i}pt beS

SJJenfchen, ber — er mag euch taufenb

mal jum Seibe geboren fein — ber

Sufi jujtrebt. ®rauf?ett in ben SDörfern,

auf ben Sergen, in ben ©albern finbet

ihr bie ©efen, bie fi<h nicht genug

leben fönnen, beren Klage auf bem
Xobtenbette immer roieber lautet

: „Ach,

muff ich fort non biefer fdjönen ©eit
!"

bie in ihrem adhtjigften Bahre oon

5ieuem roieber anfangen mödjten, Unb
ich meine eS roirb roohl audj in ber

Stabt foldhe geben, fonfi mühte man
ja bie Stabte com Srbboben pertilgen,

als bie giftigen Süejter einer 2Jtenf<hen=

abart, bie nicht leben fann unb nicht

jterben will.

„Si, geh", würbe mir mein langer

©efelle in bie Siebe fallen, „bie Stäbter

!6nnen ganj !urio8 leben ! ®a gibt eS

Seute babei, bie in einem 9Jlonat mehr
Selb für Vergnügungen ausgeben, als

mancher Kohlenbrenner im ©albe fein

Sehen lang in bie jpanb friegt. 3a,

baS glaub ich! aber langroeilen ltjun

fnh folche Seut’, baS ift fdhab’
!"

Sr hQ t nämlich ein lofeS HRaul

gehabt, ber lang’ Xoni.

„Sin Slittel roühte idh fdfjon, baff

®u als Säbel harter deinem Sarg
breinlaufen lönnteft," fagte ich ihm
einmal: „heiraten."

„9Jarr!" rief er, „ba lauft ja

baS ffieib hintenbrein unb fucht ftdj

unter ben Seibtragenben ben Bereiten."

„Unb mcinft nicht, bah auch ein

Heiner Sub’ ba fein funnt?"

„Sin halb ®ufcenb fönnen ba fein,

unb ©äbeln auch fo oiel, baS fag’

ich ®ir ! — Aber holt eine Sach’ ift

ju bebenlen. — 3$ weih nämlich nur

Sine, bie ich mödjt’."

„Sine ift ja genug."

pe, roäre idh ihr ju lang unb für

Bwei ju lurj. So foppt fie mich."

3<h war bamalS fehlest genug

barauf ju entgegnen: „So foppe ®u
jte auch!" worauf er mir in'S Dfjr

flüfterte: „Sie lapt fi<h aber nicht

foppen."

Seine Angebetete roar eine fdhöne

©irthstodjter ju ©ürjjufchlag —
„bie eljr= onb tugenbfamfte Bungfraroen

im Sanb", roie er fie in Anroetibung

alter Sefeart gerne bejeidhnete.

Sonft fotl ihm feine ©utter ge--

fagt hoben, ein ßanbroerf rnüffe er

lernen, bamit er einjtmals einen &auS>

fianb grünben fönne. Unb je^o roar

ihm juft biefeS §anbroerf im ©ege,

benn „feinen Schreiber nimmt fie nit."

„®eSroegen," fagte ber lang’ Xoni

fchroermüthig, „wenn ich noch einmal

auf bie ©eit fomm’, lein Schneibet

roerb’ ich nimmer."

„fflirft eS aber nergeffen hoben,

mein lieber ®oni," entgegnete ich int

pathetifdjen Srnjte ber ©eiSheit, „wirft

eS nergeffen hoben, bah ®u fchoit

einmal ein Sdjneiber getreten bijt unb

bah ®ir ber Stanb nicht gefallen hat
!"

„®eSroeg fag’ ich ja, bah fie mir

ein Sadftudh mit in bie Truhen geben

foHen. Siehft ®u!" Unb er jog

fein Such aus bem Sadfe, „f<hon jefct

mach’ ich einen Knopf brin, bah ich

nicht oergeh’ b’rauf."

„Unb roaS roittjt ®u nachher roer=

ben ?"

„Sin reicher Stabtherr, ber nichts

als roie gut effen unb trinfen, }pa=

jieren fahren, feine Bigarren rauchen,

unb auf bem geberbett liegen fann."

„®a roär’S roohl fdjab um ben

Knopf," meinte ich-

„Unb roaS roirft $ u roetben ?"

fragte er.

„SS ift nurbaS, Soni," antwortete

ich, „bafs hoch feine rechte ©eroihhrtt

ift, ob roir noch einmal auf bie ©eit

fommen. ffitnn’S foHt fein unb ich

hab’ bie ©ahl, fo fomm’ ich als ein

„@anj geroih auch- Aber nehmen redht armes KleinhäuSlerfinb auf bie

roill fie mich nicht, gür Sinen, fagt I ©eit. Steib’ idh’S, nun fo fann ich

\
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nichts »edieren, tßieHeiht aber richte

id) mir’« fo ein, bab cd) mit Reben

fahren ein gefunber Sauernbub’, mit

jroanjig Qa^ren ein fauberer aimburfh,

mit jroeiunbjroanjig Qatiren ein frifher

Solbat, mit fünfunbjroanjig 3a§ren

ein luRiger Stubent, mit fünfunb*

breifeig ^afereit ein feerfebiger Stabt*

berr, mit oierjig fahren ein be*

rühmtet Staatsmann unb mit fünf*

unboierjig fahren ein Saron bin. auf

foiefjem 9Beg fauert man nicht ein unb

bat ben meifien SpaR. S3in id) anfangs

fefeon hoch oben unb bleib ftfeen, fo

roirb ®inem baS 5E>ing langroeilig.

Unb trifft« ju, bab man gar nieber*

roärtS gebt, nachher ift’S beS Teufels.

TeSroeg fag' iefe allemal, Toni, lie*

ber berunten anfangen, als oben."

„Ta benfR ganj gefheibt," fagte

ber Toni, „ganj gefebeibt benfft. Unb

jefct möht’ id) Ticb nur fragen, ob

Tir’S auch fo ijt
; tefe feab’ fo Singen*

blide, mo eS mit oorfommt, als ob

i<b fefeott einmal auf ber SSelt geroefen

märe."

„Tu," entgegnete id) unb lieb

bie Stabei ruben, „mir fommt'S auch

biSroeüen fooor. TaS ift nterlroürbig!"

„SBenn man nur roüfste, maS man
geroefen ift. 3h mub in einem Sanbe

geroobnt feaben, roo bie Sadtüdjer

nicht SBraudf) pnb, fonft hätte idj

fuherlich
—

"

„®eb, geh, mit beinern flnopf

!

baS ijt ein Spab für einmal, bann

lab’ gut fein. SBeim id) fo nahRmulir

über bie Sach’ oon roegen ehemals

unb eS gutft mitunter fo ein Sidjt’l

auf — grab’ fo roie ein Siht'l möcht

ich fagen — fo bäucht mich, ich bin

betfelbig’ Tropf geroefen, roie jefct."

„SJteinft ? 3a, nachher ift’S oielleicbt

bodj fo, bab roir als Heiner S3ub’ mit

unferer Seicfe’ mitrennen."

„3a, Tu Toni, roaS glaubft benn

!

SBenn baS aHeroeil fo fortginge, roann

|

fäme fo ein armer Sdfneiber hernach

in ben fjimmcl?"

„Söeibt," antroortete ber Toni unb

ftüfjte ben ßübogcn auf baS flnie,

„ber Fimmel! mich lujt’S nicht gar

i fo ftarf nah bem §immel. !gab’ ich

mein Stiidl Skot ju effen unb mein

Slafet Sranntroein, nachher lab’ ich 'S

gut fein."

Unb roirflidb, er lieb eS gut fein,

ber lang’ Toni. Unb eS ro a r gut.

Unb es ijt beute noch gut. 35ietlei<bt

feib ihr ihm auf irgeub einer Strafe

fchon begegnet.

TaS ganje alte fierlchen, roelcheS

Reh beute nod) fo innig beS irbifdjert

Sonnenfchein’S erfreut , bab fogar

bie Sehen auS ben ftaubgrauen Stiefeln

Ijeroorguden itt bie lichte SBelt. ®r

gebt fchon red)t budlig unb ift nicht

mehr fo lang roie bajumal. Sein

SBart iR oiel roeiber als bie ißfaib,

bie ihm am ©tlbogen bevoorfchaut.

Ter SJtanri tragt faft nichts mit Rh.
als ein Spa}ierft5d^en, baS er ganj

fein ju fchroingen »erftebt unb baS Rdj

binroieberum mächtig biegt unb baucht,

fo oft er Rh brauf ftüfjt. Sticht roabr,

er iR @ud) fdjou begegnet? Unb ijt

®ud) nicht fein rafher, jierliher ®ang
aufgefaQen? ®r mub ja auh fein

fiäpphen gelüftet unb @uh gegrfibt

haben - Rinf unb luftig gegrübt unb

gütig babei, als wollte er ®uh roaS

fdjenfen. Seb’t, ber ift’S, baS iR mein

langer Toni.

3h jroeifle niht, er roirb Rerben

ber lange Toni, aber er roirb niht

auSRerben, er roirb immer ein ärm*

tiheS Sehen führen, er roirb immer

poffirlidje fgirttgefpinRe roebeit, er roirb

fih im ©egenfafce ju abaSoer immer

nah ewigem Sehen febnen, roirb auf all’

feinen ©egen unb Stegen feiipfen,

hopfen unb tänjetn mit leichtem fjfub’,

atteroeil guten IDtutb’S, afleroeil ein

roenig roinbig, turj um — ber ewige

Sdjneiber.

„flrittftrtfft“, 6 $tft, TTI. 29
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lagerö gHlbfdjttyeit= uitb Solbatcnlicbcr btt Steiermark.

3ur @cfd)ii^te ber SoHSbiebtung in Cejterreieb oon Sr. Union Jdjlolfor.

©er ba« Soll fennen lernen roitt

in feinem Deuten unb Drachen, in

feinem ©innen unb gürten, in fei=

nem Seben unb Streben, ber muf,

ben Spuren nadbgeben, bie in feinen

alten 3J!ären unb Sagen unb in fei=

neu Siebern niebergelegt finb, bet tnufj

biefe ©puren oerfolgen bis ju intern

erften Slnfange.

Seim beutfdbeit Solle ijt bieS notl)=

»enbiger al« bei irgeub einem anbern,

alte ©tammeäeigentbümtidbteiten, ©e=

bräune, SRee^tSgrunbfä^e haben fidb

bei ben beutfdjeu Stämmen ermatten,

bie oft bi« in eine graue Urjeit ju=

rüdfflbren; unb oon biefen Stämmen
mteber galten jene auf bem ©ebiete ber

Sllpen, bie ©ebirgSbeicobtter jähe feft

an bem Slltbergebradbten unb bieten ba=

mit bie befte Duelle jur ftunbe be« Soll$=

tbum«. Daher finb audb bie 2teufse=

rungen biefer ©ebirgSbetoobner in Sa;
gen unb Siebern oon befonberet fflidb--

tigleit unb jumal ift e« ba« Soll«--

lieb, roeldje« un« einen tiefen ©in-

blid gemährt nicht nur in bie ®e=

f Siebte be« Soll«djarafter«, fon=

bem auch in biefen felbft. Die Duette

be« Solläliebe« iji alfo ba« Solf«-

tbum felbft unb bt^alb bat einer

unferer betübmteften Sallabenbidbter

unb jugleid) gelehrter Sammler auf

bem ©ebiete ber 33oll«poefte, Submig

Ublanb, ben ShiSfprud) getban, „baff

bie beutfeben S8oll«lieber nur au« bem
Soll«leben ju erläutern unb ju ergän=

jen feien", „unb bafj ba« Soll" um=

gelehrt, „ohne Seijiebuug feinet ißoejie

nur unooUftänbig erlannt mürbe". Die

©rfenntnifj biefe« Sähe« bot fidb ober

erft in neuerer 3e 't ^erauägcbilbet,

e« finb nicht riet mehr at« Rimbert

3abre oerfloffen, feitbem man ber

Solflpoefie biefe Slufmerlfamteit §uge=

roenbet unb feitbem fidb gebiegene gor=

fdber mit berfelben eingebenb befdjäftU

gen. Der gebantenreiche Didhlergriebridh

oon Sollet gibt un« in feinem „Da«
Solf«lieb" übetfdbriebenen ©ebiete

edbt bidbterifcb unb toabt bie ©efdhidjte

eine« fold&en Siebe« an, roie e« nt--

fprüuglicb unb frifch halb hier unb

balb bort fidb erhoben bot, nur roe--

nige dharalteriftifdje Strophen barau«

mögen hier angeführt fein:

6in »anbernber ©efette

3iebt munter burdj ben SBalb,

Siorüber raufest bie Cucfle,

SaS Sieb ber S3dget febattt.

Unb was ihn ba burebbrungen,

als er an’S Sieb' gebaetjt,

Sa3 tjat er frifeb gelungen,

Jliebt lange naebgebaebt. — — —

So fang ber gute ©efeßc

Unb «teilet ni dj t am Crt,

Sem Siebe borebt bie Sßefle

Unb trägt es tnurmelnb fort.

¥i§ too im Statten ruf)te

Ser mtlbe 3ägcrSmann,
Ser t)ub mit frobem SRutbe

@8 nadjäuftngen an.

SaS SOatblaub bat gelautet
Unb finget mit im ffbor.

SaS f äufelt unb ba8 raufebet

Ser frifeben Sirn in’B Dbr,

Sie SBalberbbceten pflüdte

Unb SBatbegblumcn brad)
;

Sie fang fo gut ibr'8 glildte

Sogteieb ba8 Siebeben uaeb. — — —

Unb Wanebem Jjat’S gefallen,

Unb er bebiett’8 im Sinn,
Unb too er mochte toaßen,

Sa fang er'8 oor fi<b bi«.
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Uni wie fid) Söglcin bringen

(Sin Sieb »on SUolb ju fflalb,

@o i)örte man’ä fingen unb Hingen

SSon Sanbe 3U Sanbe balb.

©o entfielen bic Sieber beS Sol--

feS reept aus bem §erjen beSfelben

unb eS ip fein 3ufaH, wenn fid)

gleidpe Slnflänge balb pier, balb bort

pnben, roenn am Korbfeepranbe ber

gifdper ein Sieb fingt, beffen 3npalt

mit bemjenigen beS SauerS im ferm

ften beutfdpeu ©üben fo überrafepenbe

Slepnlidpfeit bat, eS ift fein 3ufall,

beim baS SDlenfdpengemütp unb baS

beutfdbe fierj unb baS „©innen unb

ÜRinnen" ip ja baSfelbe im Korben

wie im ©üben, ja felbft in bem SolfS=

liebe frember Sprayen finbet fid) hier

ein Slnflang unb bort ein ©leidpflang

unb toeift bie ©leidppeit beS eept

menfdplidjen §erjen8 nad). SSenn oben

barauf ^itigebeutet mürbe, bap biefe

Sieber beS SolfeS oft jurücfreid^en

in ber ©efepiepte beS betreffenden

©tammeS, bap pe oft perübergebradpt

ftnb auS einer langen Sorjeit, fo ift

bamit nidpt gefagt, bap alle biefe @e=

fange uralt pnb, bap man eS genau

bepintmen fann, aus ro e I dp e m längp

oerffoffenen Saptpunberte fte perrüp--

ren. Da8 (Sparafteripifdpe an biefer

©attung oon SolfSpoefie ip eS eben,

bap ber unberoupte poetifd^e &ang beS

menfdplidpen fterjenS unb ©eipeS fte

peroorgebraept, bap pe eine Sleupe*

rung beS ©efüpleS, beS ©emütfjeS

enthalten, roeldje roie burdj alle ©aue
unferer beutfdpen Sanbe, fo auep butdp

alle 3al)tbimberte pdp gleich bleibt

unb gleich frifd) unb rooplgefällig

jum fierjen geht. Die einjige 3luS=

nähme bilben bie SolfSlieber piftori=

fdher ©attung, ©efänge, bie auf flie=

genoen Slättern, in alten Suchern

juerp gebrudt mürben ober auch gar

nicht im ‘Drude erfepienen pnb, im

Solle pch fortgepPanjt haben, roeil

fie irgenb einen berühmten gelben,

eine grope Dpat, e 'n 9topeS ©reignip

feiern unb bann freilidp pofitioe Da=

,

ten enthalten. ©epon ber @nge beS

KaumeS roegen müffen mir oorläupg

hier oon biefer ©attung ber Sieber

abfepen, bem Sillgemeinen uitfere 2luf=

merffamfeit juroenben unb roenn mir

biefe Mgemeinpeit in etroaS befcprän=

fen, bieS nur ju ©unpen beS freunb*

lidpen SeferS tpun, ber bie frönen

Serge liebt unb bie Dpäler beS

prädptigen ©ebirgStanbeS, beffen Seben

unb Xreiben roieber fo ganj befonbere

©igentpümlidpfeiten pat, bie uirgenbS

fo fdpön peroortreten, als in bem Siebe

jenes SolfeS, baS barin lebt.

Sont bairifcpeit §odjlanbe an ge=

gen ©üben unb Dpen jiept pdp ber

gebirgige Dpeil beutfeper Srbe, roelcper

fepon burep bie 5Hepiili<pfeit beS Dia=

lectS ber auf biefem ganjen ©ebiete

lebenben Seroopner, burep bie Stepro

liepfeit ber Dradpt, ber ©itten unb

©eroopnpeiten als geroipermapen ju-

fammengepörig betrachtet roeroen fann.

Stuf öpeneidpifepem ©ebiete pnb eS

bie ©ebirgSlänber ©atjburg, Dber=

unb Kicberöperreidp, Harnten, Dirol

unb ©teiermarf, meldpe bie 3ufam=

mengepörigfeit in ganj befonberem

©rabe aufroeifen, bie inSbefonbere audp

in gcroipeit ©attungen beS SolfSliebeS

peroortritt. Die Sejiepungeu ber Se=

rooptier biefer Sauber jum 2Balb= unb

©ebirgSleben pnb bie gleichen, ipre

Slnfdpauungen biefelbeit unb fo man--

dpeS Sieb, baS ber Härtner unb ©«(}=

burger fingt, fann auep ber ©teirer

als fein roirflicpeS Sigentpum bean=

fprudpen, benn meber Serg nodj Dpal

bilben ©renjen beS ©efangeS. 31' bem

'Jiaipfolgenbem miß idp bem Sefer eine

©attung oon folcpen SolfSliebern unfe;

rer Serge, oor SlQern ber peiri=

fepen Sergberoopner ju ffijjiren oer=

fudpen, bie fo redpt mit bem ©parafter

beSfelben jufammenpängen. ©8 pnb

bieS bie ©efänge beS QägerS unb

beS SBilDfdptipen unb roeil ber patrio*

tifepe Sinn im öperreidpifepen Sllpero

latibc feit 3aprpunberten gepegt unb

gepflegt ift unb im innigen 3u fam =

menpang Pept mit bem ftifdpeit @e=

mütpe beS KaturfinbeS, baS bie Sfldpfe

29*
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fcpoit in ber $ugcnb ju führen gelernt

bat, bie flampf: unb Sotbatenlieber

be« edpten ©teuer«, bie feine Siebe

jum flatfer unb jurn Sanbe, in bem

er geboren ifi, befunben; lautet bodp

ba« alte, fdpöne ©olfSlieb

:

$uaf Rattern.

Ipuat tuer Bon Steir* tebn,

Sagt o jeba glct

:

treu fan b’Steiro oQweil gineb’n,

|ag i frei

!

Can tboal icpwarj unb gelb oan tpoal,

Wt)earl ’n ftaifer adimapl.

Cb’n Sif’n, unt’n SBein,

2Hliafjent föroarj unb gelb fester fein!

3n bem ©ebiete be« Sanbe«, roo

bie möc^tigfiten ©erge jum Simmel
ragen unb bie bicptepen SBälber grü=

nen, roo bie gäfle ber ®ebirg«roäffer

rauften unb bie nacften, ftarren gel=

fen Sunberte oon Bietern emporpeigen,

rote in bem Äalfpeingebirge um 3opn«=

badp unb im ©im«tpale, ba ift audp

ber ©eroopner be« Sanbe« ein gebo=

rener Säger be« SGBilbeS, ba« ja nidpt

roeit oon bem Orte, roo feine ©Hege

Panb, oorübereilt unb pdp bem in

entlegenerer &öpe fflopnenben roopl

fogar auf Sdpritt unb Tritt entgegen:

PeHt. SMefer Tpeil ber oberen Steier:

mart ip natürlich audj am reicppen

an Siebern, bie ber muntere Säger«:

mann pinauSfälicft in bie Suft ber

Sllpen, bie natürliche ©oepe be« ©ol=

fe« madpt pdp nirgenb« mepr geltenb

al« in ber Serge prädptigem ©ebiete.

3Jlancpe3 biefer Sieber ip uralt, man:

dje« pat oiefleicpt bie Snfpiration be«

aiugenblicf« geboren utto boep roirb eä

pep lange, lange 3eit erpalten, opne

audp nur aufgejeidpnet ju roerben,

oon SDhtnb ju SDtunbe fortpffanjen.

$a gibt einet ben anbern Jägern,

bie auf bem „®am«berg" pitfepen

rooHett, bie Sepre:

Söannft toidft am ©antsberg gct)ii,

Sluap fein bös Hßetta f d)ön,

To ft o g ft oft bort unb ba

'S Sdjdberl ©amfein fteljn;

To muafei bi jumiftpteiepa,

Sein ja gai toeit toeg,

4tft lannfl bu’S awafebiefsa

4lufn Sfltd

!

Unb bann erjäplt er roieber gern

oon feinen eigenen ^agbabenteuern

:

SBia i jnaefift jagern toar,

©eljt grab a gonji Sd)ar,

S’ljat mi Bott §erjen gfreut,

§er tiba b’Scfineib;

3 tnia mi nieba gft^tuinb

Unb lafs mci Bücbferl InaOn,

Unb toiar i aufiftpau,

3§ grab oanl gfaOn.

9lucp feine Sennerin ip im Siebe

nidpt oergeffen:

Sie Sennerin fte^t berfUr

Sor ipra §üttentf)tlr,

Sie fiat an 3ubf<brei tpan,

hinauf ju mir.

Unb tniaä tiat gbbrt mein Sibufc

SBar if|r bßs loan Babtufj,

$at benlt ’S Ic^rt giuifi mein ®ua
Sei mir peunt jua.

Unb fo fdpilbert ber 5)idpter be«

Siebe« un« ba« Seben be« Säger« auf

ber §ocpatpe roeiter unb roeif? ben

Sopn gar füp au«jumalen, ben bie

Sennerin iprem liipneit ®em8jäger

bietet, ber bei ipr einleprt unb pep

an „©rein" unb „SRaprn" labt, bi«

bie 2lbfdpieb«punbe fcplägt

:

„fiiatjt pfUat bi ©ott, mei Bua,
Unb tebr batb loieba jua.*

Uft bat’S an Seufja ttjon

Unb mar bauen.

Sn ber SSSirtpäpube aber brunten

im S)orfe roirb ber „©ua" nidpt mübe,

feine fielbentpaten ju erjäplen; ein

folcper pat roopl audp ba« Sieb er=

fonnen

:

®al i loa Selb nit ban,

Steig i in ©atnlberg an,

41 'Bier, böS trinl i gern,

TöS toifit’S ja, nteini fjerrn,

Unb bafc i lufti bin,

TbS tnoafe a jeba [dfon,

Trum ftet) i gaar jo Biel

4luf b’ftreujar on.

©r erjäplt un« audp, roie er ba«

„©amferl" nadp fiaufe trägt unb

roie er’« au«roeibet unb maept un«

mit mandpem Sotf«glauben befannt,

bet roopl in ein graue« SUtertpum

jurüdreiept, roie etroa bie Stelle:
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3 trinf’S SBluat mit ff-reub,

Slft friag i meljra Sdjncib.

anbeulet, ©ein ganjeS ©innen unb

®enfen 6e§errfc^t bie Siebe jum lufti=

gen gägerhanbroerf unb jur Sennerin

:

Unb Iloani Rugcrl giafen,

fitoani ©amfcrl ftfiiafen,

Rloani Titnbcrln liabn,

fflta muafe 91Uä probirn

Tamtil ma iung no Jan,

Srfjaun mir uns um an St^al),

Unb macbn (päta aft

ffür Sttngri ^)la?.

©o ptjitofophirt er ober er jeigt

frifdjroeg feine ^elle greube am
„®irnbl" unb am „Stuberl", ohne

oiet ipbüofopbie, roie in bem Siebe:

Qiatjt neb i auf bic 'fllma,

Slto’S oieti ©amfctlit gtit,

3 ba^ i a mit mein Stuljcrl

91 fafrifdje Sreub
;

Tie Scnnrin iS a Wahl
98ia IDtilli unb toia 'JMuat,

Sie liabt bie frifibn 3aga,
Trum iS’S ab mir fo guat.

$>abei hat jeber redjte gäger ein

feine« ©efütjt für bie Sdiönljeiten fei=

ner Serge unb ber 9latur, ein ©efüfjt,

um ba« ihn mandje« Smfcenb unferer

Iprifcfien 5Did^ter mit 9ied)t beneiben

taitti, roemt er fingt:

3a jd)ön is’S ©cbirg, ’S iS

Salb tocife unb balb grün,

Unb mir Srilaberln fan tufti,

t»am »an §erj unb oan Sinn.

Unb menn in ba 0ruab nit

'fl Sternbl rncbr leuibt,

Unb ba ©amsbod fd)bn ftab

Üba b’Jetfen tjerfd)lci$t.

Slft nimm i mein Stutjerl,

@eb bar %(mblitten jua,

Unb bie Sennerin fibreit gtei

:

®rüafe bi ®ott, liama Sua !

Seim gagen f)nt freilidj nidEjt

ieber ®lü<f, aber aud) ber Uiigefcfjidte

oerliert feinen fournor nid^t, roie e«

ba« „gagagfrett" un« beutlidj erroeift

:

3 bin a luftiga Steirer,

tjab mit ’n Sdjiafcn a ®frctt,

3 fdjiafeet a ©amferl,

•Aber i tooajj nit, wo’S ftetjt.

3 fc^taft mit mein ßnaHetl
3öot)l auffi auf b’£5Ij,

Stoa b’Sennerin tfiuai ladjn,

SBia’S Siidjjerl tljuat frarfjn,

’S mar nur a @oafe obn, 'flumcl;

!

Schlimm tji’« aud), wenn bem
gäger ba« ^ßulner unb Slei au«ge=

gangen ftnb, er mufj fid) bann ben

©pott be« Siebe« gefallen taffen:

Tort auf ber Qöf),

Stellt a ffiainS, fleht a Set),

Stellt a 3aga babei,

§at (oan 'pulba, toan Slei.

Cpm Suloa, obni Stei,

So a 3agn iS mofif neu

;

So a 3aga oljne Sdjug
35 roia b’Siab obni ftub-

®afe e« ber gäger nicht nur auf

©ernfen abgefeijen ^at, jeigen fdjon

bie erfien Strophen biefe« Siebe«,

befonbet« aber ifi e« ber „$ahn",
ber üluertjahn, root)t auch ber ©chilb*

bahn, ben ju ertegen ben Slubnt be«

3äger«matme8 bitbet. $a«
pfatjtieb" oerherrlicht roie billig biefe

frifdhe 3agb:

3ft einer a ftiftber Sua*)
So gebt er ber fcafjnpfatj jua.

TaS §abnpfaljgebn ift mein ffreub.

SBeilS ftböne gebetn geit.

Tal §enbl, bas grübelt fdjbn,

S’Jpabnbl will jutoi ftebn u. f. m,

®a« Sieb fdblteftt auch t)>er m't

ber ainfunft bei ber Sennerin, bie ben

Sjafyn empfängt unb bie gleidjjeitig

gefdjoffene Semfe erhält ber „®rjber=

jog"; biefe SBenbuitg jeigt auch ba«

beiläufige Sitter be« Siebe«.

£>er Säger — unpoetifch aber ju=

rifiifdj gefprodjen, ber gefefclid) befugte

trifft rooht audh mitunter auf ben

äBilbfcbüfcett, bem e« gar fchlimm er=

ginge, roenn ftch nidht bie ©ennrin

auch in’8 3Jlittet legte, roie e« bie

©trophe jeigt:

Ta ftad) i obn am Qfetfen

'iln f cf djen Söi I bf ctjiltj fttbn,

3 I)cb jum St^ufe mci Sü^fcrl,
SBiD tarn an’S ßrben grt)n,

*) 9!ad) brr rigrnbgnbigtn ?tufjei(^>

nung bcS ©rjlirrjogS Sodann.

Digitized by Google



454
t

Sie Sennerin ofm biti mi jcljBn

:

Unb lljuat bie §änb aufbebn

:

Schau, §'®amfctl iS ja eh fdjon bin,

Bel), lab in Schiltjen S’fitbn.

Slber gerabe bie »erbotenen grüßte

ftnb bie füfeeften unb baS gagen freut

am meifien, wenn man roilbern tann.

$)arum haben auch bie ©ilbfdjiifcen

ihre eigenen Sieber, bie fo alt ftnb,

roie ihr §anbwer! unb bie meift ihren

tollen Uebermuth in treffenben 2Bor=

ten unb Berfeit jeidjnen:

3 bin a jttnga SBilbfcljilh, 3ucf)he!

®el) oft auf b'SIlm unb nehm mei 3}üch5,

3u<hbt!

fingt ber eine unb oergifjt bei ber

Sdjitberung feiner ^agb ebenfalls nicht

auf bie Schwägerin, bie ihm fdjon

entgegenruft

:

C fdjau, mrin ®ua, i lernt ba’s an, 3uchhe!
Su tommft fjeunt greift auf b'SBilbpretbaljn,

3ud)hc

!

Ober baS Sieb gibt bem SSilberer

SBerfjattungSntafiregeln

:

Söinp, SSua, in ®amSbcrg flcign,

So muftt bei Sdjntib beroahrn,

Unb berfft loan 3aga fd)eucb>rt,

Scrffl loa 'ßulucr fparn.

Sie fflamferln ama j’fchiafttt,

Serf bi nit uabriaftn.

Scbiaft nur tüd|ti jua

IDtein liaba Sua !

BefonberS gern aber oerfpottet ber

Söilbfd&iit} ben „3aga", ben redjtmä;

fügen Bchetrfdjer beS ffiilbgebietcS,

mit weichem er natürlich ununterbro--

then auf bem gefpannteflen gufje fleht.

So weift einer im BolfStiebe ju er;

jäljlen

:

$)iajt reiar i enl ben ffifpaft bajäbln,
SBia'S j’nachft mit gangen iS

;

San 3aga femtnen Uba nti,

Sitarn iljra nieri greift.

Unb i bin gwtn gonj aUoan,

Unb tooarn uier unb foane ttoan,

‘Sn groftn §unb hont’S a mitgljabt,

Ser hat glci auf mi gfeftnappt.

Sn grofe’n §unb ham’S a mit gftabt,

Ser wollt mi j’fanga boam,

3 ftreich mein ®üd)j’ glei über ihn,

Unb fd)Ioag’n leichlli jfoam.

$iaj geftts nur her. öS 3agalnccftt,

3 toir’S a enl fefton machen tee^t,

£oam Dlafen triagt als wie bie Köpf,
Sö oarnten iagatröpf.

Ober ber prahtenbe ffiilbfdjüb er=

jählt fogar oon feefj« Jägern, bie ihn

überfallen, aber rafdj überwunben wer;

ben unb eS gefdjieht golgenbeS:

S’3aga, bö feftaun auf bös bodftarr mi
an,

tffaün aQi jccftS auf b’ftnia, bitten um
'fBarbon

:

2Bir reofln bein ®am|erl tragn.

So lang als bu’S reiUft Ijabtt,

Sfjuar uns ja n5t, nut —
3a nöt bafdjlagn !

Sfodj ganj junge Burfdjen ftnb’S

oft, bie ftch fo wenig oor bem jfager

freuen, ©in folcfieS Bürfdjdjen flieht,

wie eS in bem Siebe heißt, währenb

ber 3äger in nädjfter Stahe ifl, fein

„^irfdjarl" unb

3ft loinmi halt ber 3aga unb fc^aut nti

truftig an,

9lft [ag i glei mein 3aga, i lauf bir nicht

bau an,

Sin a juttgS Sürfchl, i fag bit’S ja ganj

fetf,

6S hot mi ja mein Schlag tein 3aga nicht

bafchredt.

Ser 3aga braht (ich uma unb jehaut mi
Ütmliih an,

Unb fehlagt bie Hugen unter unb geht fehön

ftiQ bauon,

3 h QbS ihm ah gleit) gfchtoorn, wenn er a Statt

that fagn,

®r müffet mir baS ^irjcfjcrl jum Sltaffa

juwi tragn.

$>af? ber fteirifdje Bergbewohner

fi<h bei feiner SC^ätigfeit als 9Mb=
fchiif} eines grofjen Unrechts nicht be=

wufjt ift, jeigen wohl fdjoti bie ange;

führten groben, weifen bie jaljlreicben

beftehenben SSilbfdjüfcentieber nach,

beren Pointe freilich meijienS biefelbe

I ifl. Slber befe^alb bleibt ber Steirer

bodj, wie fdjon oben augebeutet würbe,

ein guter Patriot, er höngt mit fei;

nem ganjett §erjen an flaifer unb

Sattb unb wenn ihm ber horte Stuf

ber BfKdjt ju Den SBaffen ruft, fo

folgt er freubig ber gähne, ©ine Seihe

oon Äampf; unb ©olbatenliebern, in

betten ber fühlte, frifdje SJlutfj ebenfo

fräftig auSgefprodhen erfdjeint, als bie

Siebe jum SJlonarchen unb jum Ba=

terlanbe gibt hieoon ben beften Beweis

:

Digitized by Google



455

3n (üamSbart aufm fjuat,

3n fierjen frifc^rn TOuatf),

35 Stutjert in ber §anb
8üt’S tfjcure SJaterlanb.

gtlr'n Äaifa fltbn mar unfa Sebn bin,

Srum bin i fiel), baf> i a Steirer bin.

3u Ireu unb tapferfeit

San b'Steira ftctS bereit,

Safilr iS roeit befannt

Sa5 ebte Steirerlanb.

{für b’^eimat gehn mar unfa ßebn l)in,

Srum bin i ftolj, baf; i a Steirer bin.

Unb wenn bann roirftid^ ber 9luf

jtir gähne ertönt, unb ber Sobenrocf

unb ber §ut mit betn ©amSbart oer--

taufdht routben mit bem SBaffenrodfe,

bann ruft ber Solbat beim au«marf<h

offne Sagen

:

ftinaus in bie ,ferne

SJtit lautem §ötnerllang,

Sie Stimme ergebet

3um männlichen Sefang.

Ser gfreibeit V'aud) tuei)t mastig
Sßobl bur<b bie ganje SÖelt,

Gin freie®, frohes Beben

Uns Kriegern tool)l gefällt.

ter Qauptmann, er lebe,

Gr gebt uns ftlbn boran,

!U*ir folgen ibin mutbig

Suf blut’ger SiegeSbabn.

Unb wer ben tob im Stampfe

$118 road’rer Streiter fanb,

3iul)t audj in frember Gebe

$115 roär'S fein Dtaterlanb!

3m biaiectifcben Siebe bleibt audj

bet 3Jiutt)roifle unb ber £umor nicht

au«

:

frifeb Ubar unb ilba

'Wo '8 taifcrli i-3 :

Unb mein S<batj i3 ma liaba

$115 fl’Selb aufm tijeb.

Solbat mug irfj roer’n,

Gjertir unb fteb SBadjt

:

Sean ’m ßoifa beim tag
Unb mein’ Sd}al} bei ba 'Jiadjt.

S’Sotbaten fan btabi ßeut,

3)o5 inuafj ma fagn,

Unb foan fdjlec^ta 35ua fann
Stoan 3Rufd)fetn nit tragn.

9fatflrlidj jtnb e« oor allem bie

beimifdjen Ärieger, meid^e ba« h*imi=

fdje Sieb feiert, ba« 3Nfauterie=9legi=

ment flönig ber Belgier 9fr. 27 unb

ba« 3ä9erfcataiHon 9fr. 9 ftnb jene

Xruppentheite, in benen ber Steirer

bient, auch ihrer ift im fampfe«mu=

teigen Siebe gebaut:

ffrifcf) auf, frifeb auf, frifeb auf

3um Streit im mutb’gen ßauf,

Kämpft mutbig baä (Deroefjr jur Qanb,
GS gilt für unfer Sfatertanb !

galtet an, battet an,

Sie ^Belgier uoran,

Sie 3äger finb febon borne,

Sann lommt ber tapfre 9ieiter§mann,

Ser auch fein Sebmert regieren tann.

SDa« Sieb )d)Üefit mit ber frönen

Strophe :

Unb roenn ber Streit ein Gnbe bat,

IDtarfebiren mir toierctj Sorf unb Stabt

:

Unb rufen : öibat ! alljugleid),

(Streitet ift §auS Ceftcrreicb !

Sine wahrhafte Segeijierung attjmet

ba« „Sieb be« fteirifdjen 3ügerbatail=

Ion« 9fr. 9", welche« rooffl ju ben

fdjönßen Sotbatengefängcn gehört,

weiche ba« 9SoIf«lieb aufjuroeifen h^t.

Diefe« Sieb ift, wie fdjon au« bem
3nhalte feiner Strophen ju erfehen

nid&t alt, e« roirb aber roeit unb
breit befonber« im Dbertanbe ooit

Steiermarf gefuttgen unb rourbe feit=

famerroeife noch tiirgenb« oor bie Def=

fentlidhfeit gebracht. ®e«palb mögen
einige Strophen biefe« fchönen, fo

roarm patriotifdjen Siebe« h*er iljretr

ißtafc finben:

Sas SRBtferl grau unb grün,

3m finopf a Dteuner brin,

$lm tuiat fban Sehern fein,

So iß ber 3aga fein.

Sin oon bä Steirer §albn,

SBo’S b’fdjöncn IBuama gljaltn,

'•Bin Ijiatjt a 3aga fein

93on 9tumero 9leun !

Sjiabt Sata, bfjüat bi (flott,

Unb 'JJluatta, träft bi 8otl,

Unb bu, mein liaba S<balj,

®ib mir an ftlafen S^maji;

3 bin gar ftolj auf bi,

Sei’8 bu nur alj auf mi,

§aft ja an 3aga fein

Son fRumtro 9teun

!

aöohl geht eä ihm an’« §erj, bie

£eimat unb feine Sieben ju oerlaf=
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fen unb nach ©älfchlanb ju sieben,

aber er benlt flatnmeubeit StugeS an

bie früheren Äriegätbaten unb »ergibt

ben ©cbmerj beS ©lomenteS:

<0lir larfit mein §crj hodl auf,

3 brnt no immer brauf,

SBici mir als ‘tjilanller Pont

®ei Solfcrino roorn:

Sagt Sätet Senfbet:

9tef)mt3 mir ben Crt bort roeg,

Unb glei rnoarn b’3aga brein

Son Ülummeto 9Ieun

!

®i5 auf bie ftnia im Sd)nce,

$aS mat bei Ceoerfce,

(bat Sata ©aMenj gfagt,

fflerft’S roeg Stils, roaS ent plagt,

Unb ftürmt’S in Süalb unb b’§bl),

Guch 3aga fenn i eb,

Stcdt Sltln ba leufl brein,

ÖS tummts b'ne'n •

©o erinnert fich ber Qäger frühe*

rer SampfeStbaten unb ruft am ©chtuffe

bei ber ©d)ilberung beS Kampfe«

noch auS:

Unb mann uns b'ffl»et)r oafagn,

ßam mir mit’n flolbn breing’fiblagn,

©o roirb5 t)alt immer fein

Sei Ulummero 9Ieun

!

SDiefeS Sieb jeigt fo recht bie ©e=

fe^id^te eines SßolfSliebeS, bnS bem

fterjen beS fampfeSmutbigen SSotfeS

fetbjl entfprungen ift, unb t>om ©iunb

ju SDtunbe getragen, fich eingebürgert

bat, obgleich eS fein b°beS Stier

aufroeift.

ffienn aber ben ©olbaten ba«

traurige ®efchicf ereüt bat baff er

eine ©unbe erbalten, bie ibn nicht

mebr fähig macht, fein ©etnebr ju

tragen unb frif<h bem ffeinbe entge*

geujutreten, bann erinnert er fich als

gnoalibe nod} oft ber JfampfeStage

unb fein patriotifdjeS ©ernütb freut

fich, an ber Gritutetuiig jebren ju

lönnen. Gin Sieb „®et gttoalib" be=

ginnt baber:

3m 3af)rt Sd/tunbpicrjig

SBarn mit Pom fjeinb bebrotjt,

®a bab i laut gejcbrooren,

rjftlnfhunbert madj idj tob.

£mb Irirgt ©eroefjt unb Säbel,

5Bar nobel abjuftirt

Unb tjob bie ®prmontefen
Sßajjabel tujonirt.

unb fchlieftt roebmütbig:

Sollt mi ba lob gach finben

3m 3noatibenl)au§,

Unb toitt er, i joll mitgefin,

So utadj i ma nij braus.

Unb fumm i aft in Fimmel,

So präfentir i’S ©mebr,

Unb fag: i bin a Steirer

Unb tumm Pon ®ettau ber.

{für bieSmat genug oon unfern

fteirifchen SSolfStiebern , roelthe bie

©orte beS ©ettauer gnoaliben ab=

fdblicfeen mögen.

§unberte, ja taufenbe folcher Sieber

leben im ©tunbe beS ©olfeS unb fthon

bie HuSmabt biefer befdjräntten ©ruppe,

welche bie oorftebenbeti geilen ju bieten

oerfuihen unb oon benen bie meiften ber

©efänge noch nirgenbs gebrueft mürben,

jeigt bie tiefe ©oefie, welche in bem

©efange beS einfachen ©tanneS liegt,

©eiten, faft nie ift eS befamit, roer

ber ©etfaffer eines folchen Siebes ift.

$er Sefer wirb baber auch oetgebettS

nach bemfelben forfchen, es mürbe ibm

babei geben, mie bem ©rofeffor in

bem anfangs befproc&enen ©ebidjte

oon ©aHet, ber auf bie (frage : ©et

machte bieS Sieb in aller ©eit?" oon

bem roanbernben Surften bie ©ntroort

erhielt

:

®a5 ift tutioS! mtr e§ gemacht?
ÜHein’ Ireu', cS fiel mir niemals ein,

Xa% fo etraaS gemalt tann fein.

Unb ber ©erfaffer biefer geilen

muh eS fich auch gefallen taffen, baff

bie ©<blufj§eilen oon ©alletS ®ebidbt

mit ber ironifcbcit ©pifce auf ihn ange*

roenbet werben:

3)tod)t taum ein 9Jtonat ocrfltidjen fein,

<Pa mar’S geprudt ju feljen gar fein,

Unb fetjr gelahrt mar ju lejen am Sehlufe:

$ct Slutor fei ein SnonljmuS.

S)aS foH midb aber nicht abbalten,

weiter fort bie ©olfslieber ber ©teirer

ju fammeln unb ift Giner unter ben

freunblichett Sefern beS §eimgarten, bet

einige oon welcher ©attung immer

befifct, fo wirb biefer fi<b bureb bie

Ueberfettbung berfelben meinen befon*

beten ®anl erwerben.
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Kebfr He furdjt.
Son ^obut Ijamfrling.

Unter ben überaus metfwiirbigen

unb phantaftifchen ®rjählungen be«

amerifanifchen ^id^terS Sogar 5ßoe

befinbet ft<f> eine mit bem litei „ÄiJntg

Seft", beren Sanblung im mittelalter:

lid^eu Bonbon fpielt, jur 3e 'f einer

netbeerenben Seuche. Sin fumpfiger

Stabtljeil, beftehenb au« eleitben Jüt-

ten , Söobnfiben be« Stbmu&eS unb

ber Srmutf), ift oöttig auSgeftorben,

oeröbet, gemieben oon ben Stengen.

Unbeftattete Seiten liegen bort umher,

ber Saud) entfeßlicber SDtiaSmen bampft

jum Fimmel. Sein UJtenfcheufuh betritt

ben Ort. 3lber jielje ba, ein paar

luftige SDiatrofen , wettergebräunte

Surfdje, bie roeber Job nodj teufet

fürchten, wagen ftdj fclbft um ®titter=

nacht hinein, burcbfcfiweifen ben Ort beS

©raufen«, tljeilS au« Uebermuth, theilS

um Seute ju machen, bringen immer

tiefer hinein, bis fte julefct borthin

gelangen, wo im 2Jiitte!punfte ber

fchretflichen Schaufungen A ö n i g iß e ft

felber mit feinem ßofftaate ftßt, eine

Srt oon roüflem Sacchattal feiernb.

gurd&tloS aber mifchen bie Seiben

pdj in ben gefpenftigen Sirfel, werben

aufgenommen unb lajfen fich’S jec^enb

famtibalifcb toohl fein. So abjiohenb

ber SooetUft bie ©injelnheiten biefer

fdjaurigen ©eenen auSmalt, ba« ©anje

wirft genugthuenb unb bebeutfam

:

oerftnnlidjt e« bodj ben Triumph be«

perfönlichen Stuthe«. Schabe

nur, bah in folgern ©rabe, wie hier,

ber SKuth jum öfteften nur in gnbi*

oibuen jweibeutigen Sfjatafter« unb

©ewerbe« triumphirt. 3<h erinnere

mich, oor fahren in einem Striefter

Statte gelefen ju haben, wie eben in

ben Sagen, als in Sllejanbrlen bie

aftatifche Seuche am fchlimmften wiU

thete unb Me« oon bort entfloh, brei

ben Solijei = Sehörben wohlbefannte

Strolche in Srieft fi<h an bie Sirection

beS Slopb mit bem Srfudjen wenbeten,

ihnen freie galjrt nach 2Uejanbrien mit

bem nächfien Kämpfer ju bewilligen!

Ohne 3roeife i fpornte fte in ähnlicher

SBJeife, wie bie Selben ber ißoe'fchen

StooeHe, abfolute gurdjtlofigfeit unb

äbermüthige Sucht nach ibenteuern.

Sodf) — man barf ben ehrlichen

Seuten nicht Unrecht tljun. 68 fommen

auch unter ihnen juweiten Seifpiele

perfönlidhen 9JtutheS oor. ®in 2lrjt in

©arfdjau tranf, um 3U beweifen, bah

bie ßbotera nicht anfteefenb , eine

Quantität ber oon einem Aranfen

entleerten glüfftgfeit. @r fod fi<h bar=

nach ganj wohl befunbert haben. 3113

bei einer ber ®hoi*ra=®pibemien, welche

Srieft im Saufe ber lebten 3ahrjehnte

bcimfudjten, eine grau au« begüterter

gamilie h°ffnungSloS erlranfte unb

ber Irjt bie ©rflärung abgab, nur

bie ©itfung ber animalifchen ©arme
auf ben Aörper ber Salberflarrten

töune fie oieQeidjt noch bem Seben

jurüefgeben, ba fanb fuh witflich ein

3Beib au« bem Solle, ba« gegen

gute Sejahlung fofort ba« Saget bet

Aranfen theilte unb fte in engjiet

Umfchlingung ju erwärmen oerfuchte.

Sur bie firanfe ftarb — bie muthige

Seiferin blieb gefunb.

SBenn bie gurd)t hart genug ift,

eine Aranfheit ju erzeugen, fo iji

oiefleiebt gurdjtlofigfeit auch flarf genug,

fte ju oerhüten.

6« gibt eine Strt ber gurdjtlofig=

feit — unb biefe iji ohne 3«>eifel bie

befle — bie ft<h felbfl feiner ©rünbe
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beraubt ift, auh fonft nidjt weiter fih
! ©urfuS bev SJlebicin burhmahte, inbein

pf^c^ologifd^ elitären ober motioiren alle franfljaften 3ufiänbe, weihe ber

läfet. 3öer biefe Slrt oon SJluth befifet, berebte Selber in lebhaften garben

ber wirb als 6olbat im gelbe »or malte, nach unb nah an iljm roirflih

feiner Äuget jitteru, obgleich er fih jum ®orfh«u tarnen, unb ber, nah5

niht für fdjuhfefl hält, unb jut 3dt bem er fo im ©intercurfe bie gieber

einer ©pibemic roitb er beit flranfeit unb ©ntjflnbungen, im Sommer bie

fih nähern, nicht weit er glaubt, bie Sleroenlranfheiten burhgemaht , eS

Äratifbeit fei nicht anfteefenb, fonbern für gerathen hielt, ein Stubium auf»

obgleich er glaubt, bah fic eS ift. jugeben, roelheS ihn an ben 9tauo

(Sine folhe gurhtlofigfeit läfit ftcb beS ©rabeS brachte. @S gibt Petfonen,

eben fo roenig lehren unb mittheileu, bie mit bem SBedjfcl ihrer ®efunb=

als fie fi<h erfläreu unb motioiren heitSumjlänbe bie rofiheutliheu ©uUe=

Iaht. Sie ift Sähe beS natürlichen tinS begleiten, burh roelhe in manchen

Temperaments. Sie liegt aber eigent= größeren Stabten bem ängftlihen

tih auherhatb unfereS ÄreifeS; betm '.publicum baS Perjeihnifj ber Äranf=

ich ntöhte bie gurht unb ihr ©egen= feiten, bie auf ber TageSorbtiung fiehen,

theil hier lebiglih inforoeit betrahten, wie eine Speifefarte bargeboten roirb.

als fie ft<h abhängig jeigen oom unbe= gh erinnere mih bei biefer @etegen=

muhten ober bemühten, jebenfaßS aber heit eines greunbeS, ber, als einmal

bejlimmbaren ©inffuffe geiftiger Äräfte bie gelungen fih lebhaft mit ber hie

unb Urfahen. unb ba fpufenben Meningitis cerebro-

Tie geiftige ftraft, oon roether spinalis befhäftigten, oon einer Slrt

in biefer Pejiehung ber gröhte unb rheumatifher Sffection beS ©enldS

unmittetbarfte ©iuftuh auSgeht , ifl befallen mürbe, bie ihn fefir beäugftigte,

ohne 3meifet bie PhMtflffe- gm romam bie aber nah roohcnlanger Tauer,

tifhen &etlbuufet beS 3roifhenreihS, genau an bem Tage, als baS erfte

roelheS baS lihte ©ebiet beS ©eifleS Telegramm über ben StuSbmh bet

trennt oon ber im Tunfel gährenben Gfwlera in einem nahegelegencn §afew
Tiefe blinberSJaturnothmenbigfeit, fleht orte eintraf, plöfctih mie hinroeggeblafen

biefe geheimnihoolle SSermittieriu. @e= mar unb fofort einer ebenfo hart=

heime gäben roebt fie hin Mb f>et nädigen gajirifhen Slffection piafc

unb bie ©renjen oon Porfieflung unb mähte. Tie „Sritannia" oom Slpril

Hufhauung, oon ©ebaufe unb ©irf> 1825 etjählte oon einem Äetlner, ber

lihfeit, oerfhminben in ihrem Tämmer= in einer 3eitung bie Shüberung beS

licht. SlUe Hffecte finb mit einer leb= burh ben SÖih eines roiithenben §unbe3

haften gmagination oerfnüpft, gehen erfolgten TobeS eines geroiffen gohn
.jum Theil fogar barauS herror unb Trero laS, nah ber Seetüre oon ber

roerbeu gerabe baburh am meifteu ffiafferfheu befallen unb im ®ui;=

oerhängnihooll, bah fie biefe 3auberin §ofpital noh bem Tobe entriffen

jur SDlitmirfung aufrufen unb ihrer mürbe, gm erften 33anbe oon 3Ron=

thatfräftig in bie Sinnenroelt hinüber: taigneS „Sjfap’S" ift ju lefen, mie

fpielenben SCRagie ben ©eift mie gebunben ein ©betmann, nahbem er eine ©efetl«

überliefern, ©iner ber am lebhafteren fhaft bei fih beroirthet, brei ober oier

imaginirenben Hffecte ift geroih bie Tage barauf fih ben Späh gemäht,

gurht unb man fann oon biefer nicht bie fßetfonen, bie an biefer SBeroirthung

fprehen, ohne fih an bie 3aubermaht Theil genommen, mit ber übrigens

ber ©inbilbungSfraft ju erinnern. ooHfommen falfhen SorfteHung ju

Oft genug citirt man SBoerhaoe’S erfdjreden, fte hätten bei ihm gefohteS

unglüeflihen Shüler, ber, mie geuh* Äa^enfteifh genoffen , worüber ein

terSleben fhreibt, ben aujirengenbften gräulein biefer ©efettfdjaft fih ber»



«taffen entfefcte, baff fte in ein gaftrifdjeS

gieber oetffel unb biefer flranfheit

unrettbar erlag. @S fehlt nicht an

Beifpietcn, buff Sotbaten roät)tenb ber

©flacht tobt nieberftürjten , welche

glaubten, non einer Äuget getroffen

ju fein unb ein mit oerbunbenen

Slugen auf bem Stichtplnfc Inieeiibev

Berbredjer fan! in bem Sugenblicfe

leblos hin, als baS Beit beS ©djarf=

richterS feinen Staden berührte, ohne

einjubringen.

$>a ich nun einmal baran bin, in

biefer Stiftung ben ©rfahtuctgSfchafc

ber Beobachtung nach betoeislräftigen

Jlnetboten ju burchftöbern, fo muh ich

auch foldjer gäbe gebenfen, in welchen

bie SJtacht ber ffßljantafie nicht, wie in

ben erjählten Beifpielen, einen oer--

berblicffen, fonbern einen mohlthätigen

ßiufluff übte. ©S ftub ba junächft nach

bem alten SJtontaigne noch ein paar

hübfehe ®efd)i<hten nachjuerjählett.

SBarum, fragt biefer feine Beobachter,

warum fpeculiren bie Slerjte immer

juerft auf ben guten ©tauben ihrer

Patienten, mit fo nieten Besprechungen

balbiger Leitung, wenn nicht, bamit

bie SBirtung bet ©inbilbung bie jroei=

felhafte heilfraft ihrer tEränfe unb

SatroergeH oerjtärle? ©ie wiffen, baff

einer ber SWeifter ihres JganbroerfeS

bie Bemerluug niebergefchrieben unb

hiuterlaffen t)at
,

baff cS tntenfcfjeu

gibt, benen fd)on ber bloffe Slnbticf

beS IrjteS bie SBirfung einer mebici»

tiifchen Operation macht. 3>ie ©ebanfen

über biefen ©egenftanb, fährt unfer Stutor

fort, hat eine ®efd)ichte in mit ermedt,

biemirbcr^auSapothefer meines feligen

BaterS erjähtt hat, ein ) dichter SJtann,

©chweijer non ffleburt , alfo einer

Station angehörig, bie nicht gerabe

im Stufe fteht, eitet unb lügtterifch ju

fein. ®iefer fannte einen fräntlichen,

an häufigen ©teinfehmerjen teibenben

flaufntanu in Xouloufe, ber oft fllp=

ftiere nöthig ^atte unb ftch biefelben

nach Sltaffgabe feines BebürfniffeS non

ben SHerjten oerfchreibeu liefe. SJtan

brachte baS Älpftier herbei, nichts oon

ben gebräuchlichen 3uri>ftunge«t mar
oergeffen; oft überjeugte er fich erfi

mit eigener §anb, ob jenes nicht ju

warm fei. ®a lag er bann fffnge»

firedft , baS fltpfiier würbe feinem

Seihe genähert, aber — man machte

nicht bie geringfte ©infprifcung. 3)er

Stpothefer jog ftch barauf wieber jurüd,

ber ffiatient, erleichtert, als hätte er

baS fllpftier wirllich empfangen, fpürte

baoon fofort bie thatfächliche SBirfung.

Unb fanb ber Strjt biefe eine Operation

nicht genügenb, fo liefe er fte an ihm
noch ein» ober jmeimal in ganj gleicher

9Beife miebetholen.

9DaS jweite Beifpiel erjähtt 3Jion=

taigne wie folgt : ©ine grauenSperfon,

bie fich einbilbete, mit ihrem Brote

eine Stabei oerfchlucft ju hoben, fchrie

unb wanb fich in unerträglichen

©djmerjen, bie fte in ber flehte fühlte,

wo fie glaubte, baff bie Stabet fteefen

geblieben fei. ®a mau aber webet

eine ©efdjmulff, noch fouft eine Ber»

änberung oon aufjen bemerlte, fo tarn

ein fluger SJtann auf ben ©ebanfen,

IcS haccble fich h*ct um eine bloffe

©inbilbung, oeranlafft burefj ein ftechen-

beS ©efühl, baS bie harte Brotfrume

fetbff beim Siiebergleiten hurch bie

flehle oerurfachte. 6r gab baher ber

flrattlen ein Brechmittel unb warf

heimlich in bie SJtaffe, bie fie beim

©rbredjcu oon ftch gab, eine gefrümmte

Stabet. 9Dic grauenSperfon, im fejteu

®lauben, bie Stabei auSgebroehen ju

haben, fühlte ftch augenblidlich oon

ihren ©chmerjen befreit.

©in englifcher 2lrjt — fo wirb in

©obernheim’S „©efunbheitSlehre" be=

richtet — wollte bei einem feit Sängern

an 3ungeulähmung leibenben SJtanne,

bem bisher nichts geholfen hotte, ein

oon ihm erfunbeneS ^njtrument oer»

fuchen, oon welchem er ftch oiel oer»

fprach- Um fich juerft oon ber Sem»
peratur ber franfen 3unÖe unter»

rieten, bringt er ein fleineS Safdjen»

Shermometer unter biefelbe. Set
Äranle, im ®lauben, bieS fei baS

neu erfunbene §eilinflrument, oerftdjert
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entjücft nach wenigen SHinuten, baff ec

feine 3un9e bewegen !önne.

guroeilen — leibec nicht immer!
— oerfdjroinbet eine ©pibemie wirtlich,

wenn ein refotuteS Suüetin, ben Shot*

fachen ein wenig oorgreifenb, baS 2tuf=

hören berfelben ofpcieH anjeigt —
etwa auch in ber ftirche roegen biefeS

lufhörenS ein feierliches Sebeum ober

iQodjatnt abgehalten roirb. 3tfS unter

ben jaljlrcidjeu gnfaffen einer gemiffeit

Inhalt eine ©pibemie eitirife unb täglich

ihre Opfer forberte, rooju bie wa<h=

fenbe Ingft nicht wenig beitrug, nec=

fiel man jutefet barauf, ben Qnfaffen

furjweg ju oerfünben , bie Seuche

habe aufgel;ört unb oeranftaltete jugleidj

ein fleineS geft, um biefe oorgebliche

günjtige fflenbung ber Dinge ju feiern.

SGBie ermattet, hotte bie gute Sotfdjaft

unb bie &eiterfett beS oeranftalteten

gefteS einen fo roohlthätigen ©influfj auf

bie ©emiither, bah in ben Serheerungeu

ber Seuche menigjtenS für eine SReifje non

Sagen ein oölliget StiHjtanb eintrat.

3<h h«be ben größten Sheil obiger

Selege, welche bie äJtadjt ber ^p^antafie

ju beweifen geeignet fmb, ernfthaften

©elehrten unb wijfenfchaftlidhen Südhern

nadjerjählt, unb wenn irgenb^emaub

bie ©laubwürbigfeit berfelben bezweifeln

wollte, fo fann ich geltenb machen,

bah ich in ber luSroaht meiner 2lnef=

boten ohnehin fchott eine gemiffe h>fto :

rifche Äritif geübt ju hoben glaube.

3<h hotte mich jo fonft j. S. auf bie

noch weit fdjönere ©rjähluug oom
Äönig ©ippuS berufen föuneit, ber,

wie ebenfalls Montaigne berichtet, na<h=

bem et ben Sag über mit gröhter

Sheilnahme einem Stiergefechte juge=

fehen, bie 9la<ht barauf fo überaus

lebhaft oon Römern träumte, bah er

am anbereti 3Jlorgen in ber Shot mit

einem leibhaftigen Stirnfdfmucf biefer

Slrt erwachte. SBirb biefe« fehr alte

@ef<hicht<hen nicht 2Jlauchem fo oon
fontmen, als ob eS bie angeführten

©rjähtungen unferer „ernfthoften ®e-

lehrten unb roiffenfchaftlichen Südjer"

oorgreifenb ein wenig hatte perfiffliren

wollen ? aber oieHeicht brachte bie

mittelalterliche SolfSphantafie, bie baS

SDtärlein erfanb, ganj ernfllich unb

ohne arg bie SBahrnehmung oom
©influffe ber ©inbilbuugSfraft in präg*

nanter ©ijmbolif, wie eS ihre Irt ip,

jum luSbrucf. Unb wer in grage

ftellt, maS Diefer ober gener oon

concreten glitten erjählt jur ©rläu=

terung biefeS ShetnaS, bem wirb bei

einiger aufmerffamfeit bie eigene

©rfahruitg Seifpiele oor lugen führen,

bie, wenn fie auch minber frappant

fmb, bo<h ebenfooiel beweifen.

immerhin aber ifl eS 3eit, ba«

fdjier unheimliche, mit geheimnihooDeu

Sloturlräften oerbünbete Dämmerreidj

ber mächtigen 3auberin ißljantafie 8«

oetlaffen, in welchem uufer geiftigeS

bemühte« geh fi<h bodj immer als

beherrfcht unb nie als üjerrfeper fühlt.

Sreteu wir auf baS ©ebiet be« freien,

jmeefbemuhten ©eijieS über unb fragen

wir: über welche flraftmittel oerfiigt

ber 2öitle, ber ©titfchluh, bie

©nergie beS ©horafter«, ben

Dämonen gegenüber, bie unS mit bem
llpbrücfen ber lugfi, mit bem entnen

oenbeit Sanne ber gurdjt bie Seele

belüften ?

3n einer „Sammlung mebicinifcher

Seobachtungen" finbet fuh ber luS=

fpruch :
„©in fittlich erhabener 6lja=

rafter fdheint in ber Shot bie DiSpo=

fttion ju tpphöfen, epibemifchen ftranb

beiten ju oerminberu." — „3$ mar",

erjählt ber in allen natürlichen Dingen

fcharf unb treu beobachtenbe ©oethe

oon fuh felbft, „ich toar bei einem

gaulfieber ber infeefung unoeimeiblich

auSgefefct unb wehrte bloh burch

einen entfdjiebenen ©iöeti bie firanf=

heit oon mir ab. ©S ift unglaublich,

was in folgen gällen ber moralifdje

SBiHe oermag! ©r burchbringt gleich1

fam ben Äörper unb oerfe&t ihn in

einen actioen 3uftanb, ber alle fhäb=

liehen ©inflüffe jurücffchlägt. gurcht

ift ein 3uf*onb träger Schwäche, wo
eS jebern geinbe leiht wirb, oon unS

Sejrh ju nehmen."
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„Gdjter ©iUe ift ©fagie, ift 2U1
--

madjt." ®abei brauet ftch ber Siebter

nid^t auf bie S<hopenhauer’f<he IßhU

lofopfjie, fonbern nur auf bie „®iä=

tetif ber Seele" oon geud&terSleben

ju berufen. $n biefem 'Büchlein wirb

erjagt oon einem ©tarnte, ber, fobalb

er lebhaft wollte, an jebem 'JheUe

feines ÄörperS eine rot^Iaufartige

©ntjünbung tjeroorbringen fonnte
;
ferner

non ©tenfdjen, bei benen baS <öerj,

biefer unmiHführliche ©tuSfel, jum
willführlichen geworben ift. ®ie ©ilben

eines amerilanifd^cit Stammes, wenn

fte glauben, fie bitten if)r Xageroerf

fattfam oollbradjt, feien fie aud) noch

in ber Blütlje oer Qa^re, legen ftd)

bin, brüden bie Hugen 311 unb —
gerben. ©olottel ®oroufenb legte fid),

wie ®r. ©hepe berichtet, wenn eS

ibm beliebte, auf beu ©üden unb gab

fein 3ridje,i oon ftcb- ®r. ©t;epe

fajjte feine hatib, fühlte beu IßulS

attntälig finfen unb ein oor ben 3J?uitb

gehaltener Spiegel warb nicht burd)

ben leifeften §auch getrübt. ©ach

einer halben Stunbe lehrte etwas Be=

wegung jurüd, ißuls unb herjfdjlag

hoben ftd) allmälig, ber Dbrift ftanb

auf unb unterhielt fi<h wie fouft mit

feinen Herjteit. Seweifen biefe ®e=

fchidjtett nicht, baß ber menfcblicbe

©iUe einer erflaunlidjen, weil feiten

oerfudhten ©rjiehung, feine Kraft einer

bis jegt uiedeicht noch ungeahnten

©ntwidlung fähig ift? Unb foQte bie

reine ©illenSenergie, mittels welcher

j. 33. jener ©tarnt eine rotljlauf«

artige ©utjünbung an feinem .Körper

heruorbrachte unb ber Colonel ®orom
fettb feine leiblichen SebenSfunctioiten

fuSpcnbirte, nicht and) fähig fein, (ich

ju bejferen 3rot^cn uerwerthen ju

taffen? Hber leiber geht, wie beim

persönlichen ©luthe, fo auch bei ©ab
widlmtg ber ©iUeuSfraft bie ©idjtung

feltener auf baS ©bie, als auf fein

®egentf)eil. ©tontaigne crjäf)lt bem

heiligen HuguftinuS eine Beobachtung

nach, beren ©iebergabe ich wir an

biefer Stelle oerfagen muh, bie aber

barauf hinausläuft, bah ©tauche im

Stanbe jtnb, animalifche Junctionen

nicht bloh, wie wir Hubern, ju unter;
brüden, fonbern audh wie ein Kunfi=

ftüd nadö SBiUfür ju probuciren. ©enn

3emanb @ruub hat, bei biefer @tjäh=

tung — welche ber granjofe im 20.

©opitel beS erften Bud)eS feiner ©jfatjS

gibt — ju erröthen, fo ift eS nicht

ber ©ffapifi, ber fte wiebergibt, fonbern

bie liebe ©lenfdjhett fclbft, bie oft fo

willenSfräftig ift int Hbfurben unb ® t-

meinen unb bann wieber fo olp
mächtig im Vernünftigen unb ©ügfi=

chen . . . Können fefter ©ille, 33eharr=

lidjfeit unb Uebung einen ©tenfehen

befähigen, bem Schlage feines herjenS

ju gebieten, feine 3“nge im ©tuitbe

fo ju oerbergen, bah fein ©tenfd) fte

ju entbedeu im Stanbe ift, mit bem

'Bauche ju rebeit ober fonft wie feinen

©ingeweibcit
3
U gebieten — foHten

nicht fefter ©ille, Begarrlichfeit unb

Uebung tinS auch befähigen fönnen,

eine läftige, beängftigenbe ®ebanlen=

fliege mit ©ntfehiebenheit abjufchütteln?

Sollte biefe ehrwürbigfte aller ©eifteSs

fräfte, ber ©Ule, in welchem unfere

innerfte ©efenheit ftch am reinjtett

bethätigt, ftch nicht fo weit erftreden

fönuen, um ben nieberen 2roh feelif^et

©ächte unb ®äntotten in uns ju be-

wältigen? Sollte er nicht $err unb

©teifter werben fönnen über bie befam

genbett ©inbriide ber Sinne, über ben

launifdjen ©echfel ber Stimmungen,

über bie ©aufelfpiele ber $hantafte?

Stimmungen taffen fid> nicht

wedhfeltt wie Kleiber
;

aber eS ift hoch

fdion oiet erreicht, wenn wir ©nergie

genug hefigen, uttS nicht wiberjtanbSloS

ihrem Sanne ^injitgeben
;

wenn wir

uns, wo möglich, äuherlid) in eine

Sage oerfegen, oon welcher ftch hoffen

täht, bah fte einen ©echfel ber Stint;

mttng herbeiführt. ®gätigfeit, Hblen*

fung ber Hufmerffamfeit, ©oncentration

ber ©ebanfen auf einen ißunft —
baS ftnb bie natürlichen ©tittel

unb Behelfe beS ©illenS in foldjem

gatt, wenn feine magifdje Kraft
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nicht genug entroiclelt ift, um burdj

baS blo&e 3au^el
'

roort feiner ©clbfi^

bejaljung bem befüricfenbett Slnbrattge

bunller ©eroalten §alt ju gebieten,

„©eiten, ja faum jemals in bei gugenb;

jeit“, jagt Buiroer, „roirb ftd) Äranf=

beit unbeilbar an uns bcfle»/ roenn

mir ni(bt felbft ben ©lauben an fie

begen unb näbren ; fiebt man bodj

iRenfdjen non ber jarteften flörper*

befdjaffenbeit in fteter BerufStbätigleit

nicht Seit haben, frant ju fein. Safjt

fie müfiig geben, lafjt fie nadjbenlett

— fie fterben. Soft frifjt ben ©tabl,

ber btanf bleibt, roemi er beniij}t roirb.

Unb roenn auch ba$ eitel roäre, wenn

SEbätigteit unb gnbolenj einerlei Uebel

erjeugten, fo räumt ein, bajj bei jener

bemfetben leichter ju entrinnen ift, baf}

fte einen ebleren irojl nerleibt." ©in

jefct oerftorbener italienifdber ©ele^rter,

ber ttor gabren in SErieft als öffent=

lieber Sebrer febr geachtet roar, erjäblte

mir, roie er jur Seit ber ©bolera=

epibemie im gab« 1855 einmal roäb=

renb ber Sadjt uon einem febr beäng=

ftigenben Uttrooblfein befallen rourbe,

mit aller SBillenSlraf t an feinen SD a n t e,

roie an einen SettungSanler, jt<h Harro

merte, unb troit ber geroaltfamen Gon-

centration auf bie Divina comedia

einen gröberen ©rfolg uerfpürte, als trott

fdjroeifjtreibenbeit SEfjee unb Dpiumpub
nern. g<h felbft erinnere mi<b ban!6ar

unb mit heiterer Sübntng jenes rooblmcU

ttenben SEriefter GoHegen, eines naturroif=

fenfdjaftlidbeu ifBrofefforS, ber, als ich

roäbrenb ber ©pibentie bur<h bebenl*

liehe ©qmptome baS 3'mmer ju hüten

gejtmtngeit roar, bei mir eintrat, ftd)

ju mir fehle, ein §eft aus ber sEafcfte

jog unb fagte: „©eben ©ie recht ad^t

:

idb roerbe giften einige bö<$ß inte:

reffante Gapitel ber Bbvfif auSeiro

anberfetjen."

2JUt bem, roaS idj eben als Goncem

tration ber ©ebanlen bejeidjnete, fällt

baS, roaS man 3er jtreuung nennt,

nicht bloß feinem propb»)taltif<heu SJer=

tbe nadj, fonbern faft au<b feiner 93c-

beutung nach jufammen. Söir nennen es

©ammlung, roemt roit unfere ©ebanlen

auf einen ernften ©egenftanb richten;

roir nennen eS gerftreuung, roenn roir

»ott ernften ©egenftänben ju leichten

unb erbeiternben übergeben. Slblenlung,

neränberte Sichtung ber ©ebanlen ift

bodj in beiben gälten bie ftauptfadje.

Db roir unS „fammelit", ob „}er=

ftreuen", roit erreichen betreiben groed.

9Bir beftfcett hieran ein ÜJtittel, roelcheS

nicht blofs baS oon fernher brobenbe

Uebel abbält, fonbern auch baS unS

fchon tbatfädhlidh überfallenbe oft noch

bänbigt. Sn gälten broljenber ©pibentie

pflegen ©anitätScommiffionen ben Be=

oölferuttgen einjufdjätfen, bafs man
auch hei leichtem Unrooblfein fofort

baS Bett auffuchen unb beS StuSbrudjS

ber fdjredlicben flranlbeit geroärtig

fein folle. SIber abgefebett battott, ba&

nicht ju begreifen, roaS auS bem regel=

mäßigen ©etrieb unb Säberroetl ber

weitläufigen ©taatSmafchine roerben

foHte, roenn jeber Slngeftetlte, jener

offtcieüen Steifung jufolge, beim ©iro

treten „leichten UnrooblfeinS" feine

SEätigleit einfteHen unb unter bie Bett=

bede frieeben rooUte, berufe ich mich

auf geben, ber in ber Eingabe an

eine geregelte BerufStbätigleit eB

erprobt bat roie oft eine franlbafte

SMSpofition, bie nicht }U überroinben

fchieit, gerabe baburch jum SBeichen

gebracht rourbe, bah man im SDrange

ber ©efchäfte gejroungen roar, fie ju

ignoriren.

©in Solcher roirb jum minbe--

ften nicht troftloS fein, roemt ihm
bie Umftänbe nicht immer gejtatten,

oortommenben gaHS ber oben ermähnten

©anitätSoorfdjrift getreulich uadjju--

leben, ©in leidjteS Unrooblfein roirb

aHerbingS oft baburch abgefchnitten,

baf) man ftch ju Bett begibt; beftnben

roir unS aber fdjoit im Bette, roenn

unS ein foldjeS getinbeS Uebel befällt,

fo roirb eS oft auch baburch befeitigt,

bah roir auf fie ben unb unS burdj

eine SEbätigteit jerftreiien, bie nicht

aUju anftreugenb ift unb bie unS lör=

perlich wie geifiig umfiimmt.

oogle



6« gibt einen 3ußanb oölliger @leid)=

gilligfeit unb ßumpffinniger apatßie,

ber nicht eben feiten ift in Momenten
inbioibueUer ober allgemeiner ©efaßr,

unb fid) oft au« einem 3ujianbe Ejöc^fter

Seangftigung entroidelt. Der Slngßjm

ftanb fann ft<$ bi« ju einem foldjen ©rabe

ber Unerträglicßleit fteigern, baß bem
Sugßgequälten julefet ba« gefürchtete

Uebel fdjon minber fdroedlicß erfcßeint,

al« jener 3uftanb, ja bajj er öieäeidbt

gar anfängt, ben wirtlichen ©intritt be«

gefürchteten Hebel« ^erbei ju toünfcbeu,

raie ber Äranle ben Job, al« 93e=

freiung au« einer Sage, bie ihm ba«

Sehen jur Oual macht. 3nbem »uti

fo ba« Object ber gurcßt feinen ©djreden

oertiert, oerminbert fi<ß natürlich auch

bie aingft baoor unb roeicßt enblicß

jenem 3ußani>e non ©leidjgiltigleit

unb ftummer apatßie. So fügt e«

bie rooßlmeinenbe Statur, bie ihren

flüibern nicht mehr ju tragen auf=

legt, al« fie roirflid) ertragen fönnen,

bah ba« unieibliche ©efiihl ber Sfagfb

bebrüdung, auf bem ©ipfel feiner

Steigerung angetangt, fofort in fein

roohlthätige« ©egentheil umfcßlägt.

Der ftumpffinnige 31,f,a,1 *)/ ber in

foldher SIrt entfteht, fönnte Manchem
al« ba« bcgehren«roerthefte, roeil fidfjerfte

unb roirffamße aller Heilmittel be«

furcßtlranien ©emütß« erfdjeineit. Slber

bie« Heilmittel ift mit einer groben

ßttlicßen ©efahr oerbunben. gene

Slpathie, bie in ihrem innerften ©efen
bodlj nicht« ift, al« eine oerlarote ©e=
lancßolie, eine refignirte 33erjroeifluug,

nimmer aber eine normale, natürliche,

wahrhaft gebeihlidjc ©eelenftimmui.g,

brücft, roeun fie lange anhält, ba«

geijtige unb motalifdje ©efen be«

©enfdjen jum Dßierifchen herab unb

fefet feine beften Äräfte außer guwction.

Die franlhafte ©leidhgiltigfeit befchvänft

fich nicht auf einen ju füreßtenben

©egenftanb, fonbern greift um fuß

unb paralpfirt ba« ganje Seelenleben,

©in ©enfeh, ber folcßem 3uftanbe
anheimfällt, roirb feine Pflichten mit

geringerer ©eioiffenhaftiglcit erfüllen;

ber ^Proletarier roirb fuh in roiifter

©eife bejeeßeu unb ber Beamte roirb

oieüeidjt bie ihm anoertrauten ©elber

angreifen. Sttuf biefe ©efahr alfo

wollte ich aufmerlfam machen. 3ebero

fall« roirb ber SInblid eine« ©enfdjen,

ber burdj bie ftttliifje Sraft be«

©iüen« feiner franthaften ©efüßle

©eißer roirb, erfreulicher unb ber

meufchlichen ©itrbe entfprechenber fein,

al« ba« Sdjaufpiel ber befparaten

3u«gelaffeuheit, mit welcher im 3ahr«
1865 ber ßJöbel oon Doulon bie in

ben Straßen bet Stabt angejünbeteit

©holerafeuer umtanjte

!

Der fromme ©ellapilger näht ben

Seidjnam feine« au ber ©hofera oer=

ftorbenen ©efährteit in einen Sad unb

bringt ihn al« heilige« ffteliquienftüd

mit fuh nach Haufe- ©r fürchtet fich

nicht oor Slußeduiig — flirbt er auf

ber ^Pilgerfahrt, fo erfchließen fich ihm
bie Spforten be« Sparabiefe«

! 3n biefer

Sorte oon Stpatfjie liegt roenigften«

ein religiöfe«, erhebettbe« Moment unb

ße gefäßrbet ben moralifehen ©enfdien

nicht — fonbern hödjften« ben phpßfdjen.

©a« ich bisher oon Heilmitteln

gegen bie gurcßt oorbraeßte, lief mehr
ober roettiger barauf hinaus, ben ©eift

oom H'nblid auf ba« broßenbe Uebel

a b 5 u l e n f e n. 3$ muß aber bim
jufügen, baß ich gar nicht in Slbrebe

ftcHe, e« föniie eben fo gut ber ©e-

fahr b a b u r <h begegnet werben, baß

mau fie feft in’« Slugc faßt, bi« man
bureß bie ©eroöhnung gegen ihren

Sdjteden abgeftumpft iß. ©an beule

an Serjte, Jlraufenroärter unb Seicßem

träger. Da« bloße ©ovt, ba« bie

Seuche nennt, erfdjredt anfangs unb

ber Slengftlihe oermeibet e«. Sprechen

roir e« aber abßcßtlicß um fo öfter

au«, fo metfen roir, baß e« ein leerer

Sd)all, fein ^nn^eefpruch ober eine

©efdjroöruugäformel ift.

Drößungen jinb roie Strjneien:

bei bem ©inen erroeif’t ßcß biefe, bei

bem Slnbern eine anbere roirffam.

Manchmal iß e« oieUeicßt irgenb ein

Jternfprucß, irgenb eine Sentenj, ein
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SSetS ober ein Sprichwort, ba«, mir

wiffen felbft nicfet genau warum, eine

inbioibuelle Jtraft bat, un« aufJuristen.

3cfe für meine iißerfon j. 33. habe ben

bomerifdjen ®er«

:

„Dulbe, bu liebe« §erj — fdjjon

©cfetimmere« haft bu gebulbet!"

immer al« eine folcfee 33annformet

erprobt, wenn i<fe in böfen ©tunben

baoon ©ebraucfe machte.

©ehe feber, roie er ficb ^elfe, wenn

eS nötfeig ift: bafe er ftcb ju Reifen

roijfc, ift eine nid^t btofe für ba« inbU

oibuellc, fonbern au<fe für ba« ®e=

meinroobl wichtige Sache. Eine Epocfee,

bie unter bem Einbruch einer aöge=

meinen 33eängftigung fleht, befonber«

roenn biefe fo oiel Deprimirenbe« hat,

mie ber Sdjrecf, ben eine oerheerenbe

Seuche oerbreitet, mufe notlfwenbig

eine geroiffe ©tocfung ihre« lebenbigen

EntwicflungSgange« erleiben, oielleidht

fogar bi« auf einen gewiffen @rab

bemoralifirt werben. Die ©elfter er-

matten, bie Dfeätigfeit erlahmt, 9Jtife=

muth oerjtimmt unb macht reijbar,

ba« SSebürfnife fidh ju betäuben erwadht

unb bie« 33ebürfnife fann bie lranf=

hafte Erregbarfeit, bie neroäfe ßaft

be« Sehen«, bie unferem fjeitalter

ohnehin fcfeon eigen ift, nur oerfiärfen.

SBJenn nun fchliefelich nach aH’

bem, wa« hi« Pr SSefämpfung bet

gurcfet in’« Dreien geführt worben.

noch etwa« ju fürchten bleibt, fo ift

e« bie«, bah all’ ben guten Ermahnum
gen unb SRathfchlägen, bie ba gegeben

worben, jurn Droh, nodh immer eine

nicht unbeträchtliche Stijafel oon —
gurcfetfamen übrig bleiben wirb. Unb
nacfebem auSbn'icflich h«DOr9choben

worben, bafj bie gurcfet felbft bie

brohenbe ©efahr oermehre, werben fidh

biefe Unoerbefferlidhen, bei oorfom--

menber ©elegenfeeit, oor ber gurcfet

felbft wieber fürdfeten, unb ju fcfewacfe,

fie ju befämpfen, werben fie einem

jwiefadfeen geinbe fich überliefert glau*

ben. gür fte weife ich feinen Droit

al« biefen lefcten: bafe bo<h immer

mehr gnbioibuen au« 3Jtangel an

SBorficfet, al« in golge ber gurcfet ju

©runbe gehen. Sange nicht bei Stilen

ift bie mit ber gurdht oerbünbete

tpfeantafte in fo oerberbticfeer SBeife

jauberfräftig, wie in ben oben er:

jäfelten Seifpielen. gn 3c '*eu ber

Eljolera j. 33. fteht man eine Segion

oon übermäfeig Stengftlidhen plöfelicfe

mit ©pmptomen be« gefürchteten UebelS

ba« Säger fucfeen, aber meiften« hoch

— in ein paar ©tunben e« wieber

oertaffen. Sfflfo feine gurdht — auch

nicht oor ber gurcfet!

SJtänntict) Berbanne bie Sngft
;

bod; nafe’t

fie bir unbeäroinglidj,

28 ijfe jum ffltinbeften boefe fte ju ertragen
als SRann!
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Staub

!

eine ffaftenbetracfjtung Bon $t. JUfrrS frtedntonn.

3<h bin einmal an einem fonnigen

©ommernachmittage in luftiger ®e[eH=

fdjaft nach bem ffiettrennen de la

Marche gefahren. 2Uie ein Vergfirom

§og’S aus ber ©tabt nach bem freien

gelb. SBagen an Sßagen, Steiter an

Leiter, Sltann an 9Ranu. SMe eleganten

®aumont® mit ihren buntfchedigen

^JoftiHonS, fdjäumenben Serben, bie

la<henben, gepulten, gef<hminfteu 5Da=

men, ber einfache Vürger in feiner

„Voiture de remise“, ber Gomnü®,
ber fidh einen fröhlichen Stuöffug gönnt,

bie ÜRarquife unb bie ©rifette, alle

roaren in einen feinen grauen ©taub
gehüllt, beit bie güjje ber OTenfdhen

unb Ißferbe, bie Staber ber Four-in-

hauds unb Drofchfen emporroirbelten.

Vor unferem 3Bagen — ich feh’ ihn

noch heute — flog ein bunter, bunter

©djctterling. $ie ®ame mir

gegenüber, bie blonbe Staut eine®

nun in ber @rbe ruhenben greunbe®

hatte eine feltfame V l u m e an ber f)alb=

offenen Vläbchenbrufl. Srillanten
blifcten in ihren fleinen, fein gerunbeten

Dehrlein. Ul® mir an ben lefcten Käufern

ooriiberbrauften unb ba® erfte ©rün

fahen, begegnete unferem fliegenbeit

Vlid — ich feh’ ihn noch heute —
ein jteinalter grauer Wann, ber mit

einem Suche in ber §anb, tefenb,

ber SDtajfe gerabe eutgegenfieuerte, unbe=

fiimmert um fie, unberührt non ihr,

bemt Qeber mich ihm fo gut roie

möglich au® unb lieh ben Vertieften

feine ©trafje jiehen ! — ©trafjenftaub,

©chmetterlingäftaub, SriHantftaub, Vlu--

menftaub, Sücherftaub ! — Sille® ijt

©taub. — ©eitbem habe id> oiel

©taub ber Sanbflrafje, niel Vüdjerftaub

nerfchludt, bie 3e'{ hat ben Vlüthen*

Ktfejgtr'» „tyimgtrln", €. §tft, HL

Raub non ben ©chmetterlingSflügeln

meiner gugenb geftreift unb ben jarten

©taub au® bem Reiche meiner 3Hufion®=

blumen gerüttelt. — Vom VriHaitt=

Raub hübe ich nur wenig erfahren:

unb, bah ber ©belRetit nur mit feinem

eigenen ©taube gefehlten roerben fann

!

5)a® 6injige, toa® ich mit bem ®e--

manten gemein hübe, ijt, bafj auch i<h nur

burch meine eigenen gehler gebeffert,

mit meinen eignen ©den mich rünben,

bmdh meine eigenen ©rfahrungen ein

frpjtallheller, fotmj<höner3Jlenfch roerben

fann.

$)ah Soui® non Verguem au®

Vrügge im Qahre be® .jjeit® — folche

gibt e® jefet gar nicht mehr — 1456

ba® Schleifen be® diamanten — mit

Vuloer feine® ©elbjt auf eifernen

Scheiben — erfunben, ift mir, ber ich

feine Vrillantfelber befifie, hoch ft gleich 5

giltig. @® ijt ja boih alle® ©taub!

— „Unb ©ott ber §ert machte ben

SJtenfdjen au® einem irbenflojj unb er

blie® ihm ein ben lebenbigen Dbem
in feine 9iafe. Unb fo roarb ber üRenfch

eine lebenbige Seele!" 2>a® hot ©ott

ber §ert recht gut gemacht unb ich

roiH mich neeiner ftaubigen Vertunft

nicht fchämen; fo roenig, al® roenn

mir meine Urahnen al® äffen oot=

bemonftrirt roerben; roenn ich e® al®

Slbfömmling nur herrlich roeit bringe,

äber ber §err hat auch gejagt
:
„3m

©djroeifie ®eine® ängejicht® jofljt $u
®ein Vrot ejfen, bi® ®u roieber ju

©rbe roerbejt, baoon &u genommen
bijt, benn ®u bift @rbe unb fottjt ju

©rbe roerben" unb ber heilige ©pijto=

latot ©t. ißaulu® hat’® roieberholt unb

Sbraham hat’® eingefehen unb fprach

:

„l<h,jtehe, ich h“6e mich unterrounben, ju

30
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rebeu mit bem £ertn, obwohl ich Grbe

unb Stfcfje bin." — „Unb eS ift SiQeä

ganj eitel," fprad^ ber ißrebiger, ber

Sohn Sauib’8, ber Äönig ju 5leru=

falem, „eS ift 2l!IeS ganj eitel. Gin

®efd)(ed)t oergebt, baS Slnbere fommt,

bie Grbe aber bleibt ewiglich." ©o
lange fdjon toar ber „flreiStauf beS

gebenS" erfannt, ebe 9)Jolefd)ott fam
unb ein Such barauS machte." —
„GS führet Stiles an einen Ort, eS ift

StQeS oon Staub gemacht unb wirb wieber

ju ©taub!" fagt ber ©rebiger ©alomo,

al« «Plagiator an SDiofeS
:
„SaS geben

fahret babitt roie ein ©(batten. SaS
Gnbe eines SingeS ifi beffer, ai« fein

Slnfang. Sie gebenbigeu toiffen, bafj

fie fterben werben, bie Sobten aber

toiffen 9licbtS, fie oerbienen auch nidjS

mehr, benn ihr ©ebächtnifc ift oer=

geffen." — SaS ift baS ©cbrecfücbe,

wogegen ftd) unfet Renten fträubt,

nicht bafs wir oom ©taube fommen,

fonbern baff wir jum ©taube geben,

ba& auch baS ©chönfte unb £errli<hfie

„wieber jur Grbe b'nab muff, wie eS

gewefen ift unb ber ®eijt ju Sott,

bet ihn gegeben hat!" — Sie gieb=

li(be, bie einft gefungen
: „3$ bin eine

©lume ju ©aron unb eine 9tofe im

Sljal," f'e liegt als ©taub im ©taub.

Unb ber föetrlicbe, oon bem fie fang:

„«Kein Jreunb ift gleich einem Sieb ober

jungen §irfch" — er ifi ju ©taub
geworben! ,,3h« Sippen waren wie

eine rofinfarbene ©djnur unb ihre

SBangen wie ber 3tijf am ©ranat*

apfel jroifchen ihren SJöpfett. Seine

ginle lag unter ihrem Raupte unb

feine Siebte berjte fie." — 3Bo finb

fie nun? ®eitau bafelbfi, wo ber

Schübel beS SledjtSgelehtten ift, ben

"Qamlet aus ber @rube für Ophelia

holt. „So finb nun Seine fllaufeln.

Seine iptaftifen, Seine Äniffe?" ©ei

ben Sthmänfen, bett Sprüngen, ben

giebern, ben Stifcen oon guftigleit beS

armen 3orif. „aieyanber färb, 5llc=

yanber watö begraben, Sleyanber oer=

wanbeite fith in ©taub. Ser ©taub ifi

Grbe, aus Grbe madjen wir geltm unb

I
warum foHte man ni<ht mit bem gefm,

worin er oerwanbelt warb, ein ©ier=

fafj fiopfett fömten?

Der grofce Sdfar, tobt, unb 2cbnt geworben,

SBerftopft ein 2od) rooljt oor btm rauben
9torben;

O, baß bie 6rbe, btr bie ©elf gebebt,

Sior Sßinb unb Söetter eint ©anb uerttebt
!"

(Hamlet, «et 5, I.) -

— D, grober (Säfar, tiegft Du fo im ©taube 1

Sinb aQt leine Siege, ^errliebfeiten,

Sriumpbe, 'Balten, eingefunfen nun
3n biefem (leinen 9iaum!?

C, Du berjeiV mir, btutenb Studien
8rbt —

t)toc§ gejletn t)ött’ umfonft bem ©orte ßäfarS
Die ©eit fictj wiberfetjt, nun liegt er ba
Unb ber ©eringfte neigt ficb nicht uor it)m —

fo jammert SlntoniuS au ber ©ahre
feines grofjcn Sobten. —

Ser 3JJann mit bem fiaubigcn

©u<he, baS er oieüeicht am Ouai
©oltaire getauft unb welcher bem nach

„Jauern unb GicenfeS" fdjreienben

©olle entgegenjog — ith war eS oieHeicht

felber, obwohl i^ mit ber SDlenge im
ÜBagett hinausfuhr. ©iemalS ifi meine

©ehufudjt nad) ©ücherftaub fo fiarf,

als im raufdhenben ©ergnftgen. —
Surch ©ü<het junt Suche, burdj’S

Sud) jur Unfterblidjfeü }U gelangen,

ift’S ni<ht fo ©ieler Sraum? Sagt

nicht ber !prebiger a6er: „Senn oiel

©üdhetmachenS ifi fein Gnbe" unb „eS

ifi StteS ganj eitel! Unfterblid)feit

ftreben mit an, ©taub ifi unfer gol»n

!

Unfere Sucher oerftauben bereinfi in

ben ©ibliothefen. — 3$ hatte ein

ftaubigeS Such in bet $anb, fein

luten hat gegrübelt unb geblutet,

gehofft unb gejubelt unb gefrebt; er

ifi critiftrt, gelobt, ein Sichter oon

©otteS unb ber «Recenfenten ©naben

genannt worben unb, was mehr als

baS MeS ift, er hat getrieben:

,,3äljl’ Sieb, fo lang Du’§ ctirtid) meinft,

'.Hur immer ju ber ®eften Drben,
So lang Du Dir im ©erben jdjeinft —
ßrfdjcinft Du Snbern atS geworben!*

Uttb
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Q amtet.
„$ieS i(l bie fflelt. 3Bfr i()r oom

Ulf) 11

ftiefiarbe reifet, witb fiegen unb wirb Itbtn!

®od) wer roie f£u btn fflram in ficfj oerfenft,

Sfenft, ba& er ftirbt — unb ftirbt, ittbem

, er'S bentt !"

unb:

ffiaS ®u fdjmerjlid) einfl erfahren,

©cf)t nun als (in Söortfpiet bteiu;

Unb bi( Stützt son bittern 3al)ren

Scfeliefeen, ad), oicr Steime ein!

Unb : Sifemetterlinge.
Sl'ir naiven an SSlütljen

$rn buf tigen Staub;

Unb fjal benn bit Sßelt

Etwas SSeff’reS als Staub!?

Sr bat bicS unb nod) oict mehr
unb ©d)önere8 getrieben unb non

feinet Unßeibtidjfeit gefungen: roer

aber müßte mir nodj ben Stamen bicfcS

meines Poeten ju nennen ?*) — ©taub
— $3 ü <b e rß a u b, auch baS ift eitel

!

— Sange ©onbe brauet’«, ehe ber

Raiter auf glügeln »oll garbenfdjmeljeS

aus ber ißuppe fonnenroärtS febroebt.

Ein Schmetterling jur Stofe fprac^

:

f£u feaft biel feunbert Silgel,

SJtit 3»ben flieg’ bem ©lüct iefl nad),

®id) tjalt ber Stamm am 3ügel!*

Ein SJldbdjen nahm ben Schmetterling

Seim 5ügel uoH Stubinen. —
'3fie Stofe fptach: .Sieb, leichtes $ing,
®oju bie ßügel bienen!* —

©o ift ber ©taub ber gügel beS

bunten Schmetterlings, ber fo fport=

füdjtig nad& bem ©ettrennen de la

Marche geflogen ? ©o ift ber Slumero
{taub jener feltfamen fßßanje an ber

Stuft jener glüdlidien Braut? Sei

i^rem jungen ©atten, ber bie giitter=

rooeben beS ©lücf« mit ber Stube beS

©rabeS oeitaufdjt b“t. Sr ift gefallen

in bem großen ßriege unb SJiemaub

ßat feine Sei<be gefunben. SDie junge

©itroe aber lebt unb trauert. SS ift

aueb eine Trauer, unfaßbar groß,

nicht einmal ju reißen, ro o ber einjig

©eliebtejuStaub roirb. Unb boeb

©elbft bie Stube beS ©rabeS iß

nur ein eitle«, gebanfenlofeS ©ort.

*) Etnfl ßreiherr oon geudjterSleben.

$ie Sieb.

®et „erße lobten gröber" bat

Unrecht, wenn er fragt: „©er baut

feßer, al« ber ©aurer, ber ©cbißS--

baumeißer unb ber 3immermatm?"
unb bann antwortet : e r % o b t e n=

gröber!" (ftamlet, Slct 5, I.) —
fbie Käufer, bie er baut, roäfiren eben

nicht bis jum jüngßen SCage
!
„3n

baS ©rab bringt ber ©urm, ber jer=

jattenbe Seicbnam ernährt bie tpßaiije,

bie tpffanje fißafft beS 2T^iere« Äör=

per unb oom Sttjiere nährt ßcb ber

©enfdj — bis er roieber ben ©urm
ernährt."

Stetes SBcrben, fteteS Schroinbcn,

SKI burehfchaHenbeS Söarum?
Stetes fErennen unb Serbinben
ßrdgjt Su, If) or ! — Statur bleibt ftumm!

Erbe, fie bebarf ber fReinfleit,

$ie gereinigte ber 'Pflanjung,

fPflanjung, fte bebarf ber Sonne,
Sonne, fie bebarf bcS $ienfte3 —
Unb fo »ar’S, fo bleibt es ewig!

®er ©taub legt ftch in bie galten

unb Höhlungen eines grünen Blattes,

an bie roeiße Bruß einer ßilie, er

mifeßt ßcb mit bem golbenen Blütben-

ßaub in ihrem Welche; er fällt auf

baS erfte lange Illeib einet Slawen,

auf bie gefdjminfte ©ange einer

Äofeiten — er iß roie ber Stet^ec unD

bie ©ottfjeit — er iß überall unb —
er iß jufammengefeßt au« ben Sttomen

oon allem unb oon atten. alle« lebt

ober hot einmal gelebt, ade« muß ein

Bartifeldbeu ©taub abgeben ;u ber

unßcßtbaren ©taubroolle beS ®afeinS,

bie uns einhüttt, bie roir einathmen.

— Die Sifentbeifdjen ber ©cbmiebeu,

©erfßätten unb gabrifen, baS ©laS,

baS jerfplittert, bie Jlohle, bie roir

oerbtenuett, bie afche unferer gorßen

unb — Sigarren , baS ©alj beS

©eereS, baS roir feit gaßrtaufenben

»erbraudjen, gitteS burdjßrebt, burdj;

fdjroe6t atomhaft bie fiuft unb geht

jum Dtf“! bureb unfere ßungen, burdj

unfer 'Blut. — DaS ©alj beS ©eereS

iß im aufgelößen gußanbe fo maßen;

ßaft oerbreitet, baß, roenn man eS

oereinigte, man ganj amerifa bamit

30*
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mit einem Serge non 4500 gut! &öf>e

bebecfen fönnte. ®ie iftolppen im ftUlen

Dcean bauen einen neuen ©ontinent. ©oö=

ten uttfere ©eltttieile mit ihren Seroob=

nern untergeben, bie 3nfuforien forgen

für bie ^eimfiätte eines neuen abamS.

2>iefe Solppen werben gerne non gifdjen

gefreffen ;
bie testeten geben jene aber

al« Hreibe roieber, roeldbe mieberum

bie 3nfuforten liefert, auS benen bie

Solppen befteben ! SJterfroürbiger Hrei8=

lauf, merfroürbigeS Sebarren ber Statur,

bie ftcb nidbt einmal butdb ft<b felbft

in ihrem SBerfe ftören labt. 3ebeS

nod) fo umoabtnebmbar fleine 2Cni=

malcul bat ©inftufe auf baS @Ieidb=

geroidjt beS DceanS. (SJlaun).) ®er

Grippel non Silin in Söhnten enthält

auf einem ÄubifjoU (= 220 ©ramm)

187,000.000 foffile Sftänjdben. $et

n>eife Half beftebt aus lauter SJlufdbeln

untergegangener %b>ere -

2luS bem SHtom baut ftdb bie

2Mt unb baS SBerl non SilIio=

nen non fahren — ber Organismus

roitb totebet ju ©taub! ©rbreoolus

tionen, an bie man lange geglaubt bat,

entpuppen fidb atS Sorgänger non

bunberttaufenbjäbriger ®auer. Spell

fagt: „©tu grober SCb«tI beS SobenS

beS luftralmeereS fenft ficb, «•> ^beU

©übametifa’S bebt fidb-" — ®te 3Belt=

ibeile finb tnie bie ©cbalen einet SBage

in ber §anb beS fjerrn. 3Me ©rbe bat

ihren Sltbemjug. ©ebroeben fteigt, ®rön=

lanb finit. — 3>er SJtarmor, bie

SettuS non SJtilo ift gejtorbeneS Sehen.

®er llabafter ift burdf) ben ©<bmetj=

tiegel oerjebrenbften geuerS gegangenes

Sehen. fDer barte Hiefel non Tripolis

ift eine SJtaffe non älnimalcuten, ber

©ebroamm ift lebenber Hiefel. aller

Half ift ftbierreft. iflariS ift non 3nfu=

forien gebaut, ©in 1beU SDeutfdblanbS

ruht auf einem boebüberbauten ©oraHen=

SJteer, roeldbeS tief unten begraben liegt.

®ie 3eHe, aus ber baS ©amenforn bet

tpftanje beroorgebt, bat in ihren roefent*

lidben SebenSerfMeinungen gemeiufame

Statur mit jener, auS ber bie ättlage jum

neu entftebeuben tykze ober SJtenfdben

benorgebt.

SieHeidbt ift alles auS einer Urform,

einer Urmaterie, einem Urftaub, nach

oetfebiebenen Stiftungen jroeigartig

auSeinanbet ftrebenb, entftanben. SMe

3eit, bie ©roigfeit, baS ftnb bie SöfungS*

roorte aller pbpfxfdben Stätbfel. — SDer

Xroft bafür, bafc 2UIeS ju ©taub

roirb, liegt barin, ba§ auS bem ©taube

älleS roirb unb roieber roerben fann.

3m ©taube oereinigen fid) alle Ibtu^-

®a8 3ubioibuum als foldbcS berüdf=

fidjtigt freilich bie Statur nidbt. —
SSer ftf in feine ©lemente aufgelöft,

ben fann felbft bie Statur nidbt roieber

jum felbeu, ju feinem einmal bage=

roefenen 3f roafen!

$aS göttliche, fomtenbafte äuge

bltdft in bie ganje SBelt mit erfaffenber

HIarbeit, es nimmt ben fcimmel, bie

©eliebte, bie ©terne, ben SJtonb, bie

SenuS non SJtcbici, ben apotl oom

Seloebete in fid) auf unb — ein

Hörnlein ©taub jroingt eS, ftdb all

biefer Ißradbt ju ffliehen.
— Memento

mori. —
$tr Staub ge!)t auf btm Staube in ^Jrun!

unb eitler f)tad&t,

Set Staub gebt ju bem Staube, ei)’ er’«

gebaut.

$er Staub baut auf bem Staube in ®olb

unb tBtarmelftein,

$er Staub fpriibl ju btm Staube: „OT
baS »irb mein!* —

®aS lebte SBort aber roirb blei-

ben bem heiteren 5Didjter

;

grbaue $i<ti am SBeine, 8«unb!
SBirft 35u ber TOobcrtteit jum Saube,

So baett pe 3if8‘lftc>ne, tfreunb,

ütaep ®einem tob auS teinem Staube!

(§ap5=SBobenfttbt.)
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Wnbrrns gofet’s leffftr @ang.

8in SSilS Bon gtanj Xiefregger.

2)er ibtjdifcfjc grieben beS 2llpen=

leben« unb ber ft§[id)ten ^äu«Iid)feit,

bie ^errlic^en $elbcnt^aten be« -CtroTer

Solle« ftnb bie ©eit, au« welcher einer

unferer größten ©ater — ich für mei--

nen Jheil foge unumrounben, ber größte

— granj Jefregger, feine Stoffe wählt.

3)ie technifdje Soltenbung non SDefreg»

ger'8 Silbern ju roütbigen, überlaffe

ich getroft ben ftrengftcn Sritüern oon

gadh, fte »ermögen ben ©eifterroerlen

nichts anjuhaben, unb Heinlidjen Jabel

Heiner 3iebenbinge laffen fie unauöge»

fprocEjen, ft<h in Serefjtung oor bem

®eniu« beugenb. 35a« roa^rfie ©otteS»

gnabent^um lünbet fich bei Sefregger

f$on in ber SluSwahl feiner Stoffe,

3?ur bie reinflen unb Ijeiterften Momente
be« Sebcn«

, bie ebelften Qbeale ber

©enfchen hält er rnürbig ber unfterbli»

c^en Äunft. 25ie Siebe ju §au« unb

fjamilie Fiat i(jm fo oiele herrliche @enre=

bilber in ben Sinfel bictirt, Silber, bie

jefct in oetfdjiebenen ©elttheilen ben

SRuljm unfere« alpinen ©eifter« oerlün»

ben. 3)ie Siebe jum Saterlanb unb bie

Segeifterung für bie Jage ber grei»

heitSfämpfe |at ihm ben 3rm geführt

ju feinen ^iftorif(§en ©emälben, unter

melden ba« neuefte, „SlnbreaS §ofer’8

lebtet Sang" ba« gewaltigfte ift. 35a«

Silb macht gegenioärtig feinen ©eg
bur<h bie großen SunfiauSftellungen

;

e« ruft mit erfdjüiternber ©ad)t bie

Srinnerung an bie Segeben^eit roarf).

ß« loar in ber geftung ju ©antu«
am 9. gebruar 1810; ber Jag, an

welchem Slnbrea? §ofer Eingerichtet wer»

ben foHte.

211« ber ©orgen ftch Ee^le unb bie

0crid)t8biener ben ©ann au« feiner

3ette führten, h°Hen ftd) im Sorfaal
unb an ber Jreppe einige feiner treuen

Jiroler eingefunben, Sampfgenojfen, bie

entroeber felbft erft auferftanben wa=

ren au« ber immpfen Serlerluft ©an»
tua’ä, ober, bie fidf in bie geftung ge»

fchmuggelt unb gebeten hatten, um ihren

führet ba« legtemal ju Jehen. ßiner,

bem bie Saiernfugel ba« Sein jer»

fchmettert, mar auf ber firüefe ben

roeiten ©eg gelommen — unb rnfeher,

al« bie Segnabigungäbotfchaft — um
ben Sanbroirth noch beim Seben ju

treffen.

9iun ftanben f(e 'n ber büfleren

fjatle unb hörten über bie ©auerbrü»

ftung unb burch bie Schiejjfcharten Hex-

ern ba« Gommanbo ber fich aufftellen»

ben Solbaten. gebeT ber ©änner mar

blajj roie bie Ouabetnmauer, Seiner

fagte ein ©ort jum Slnbetn
;

geber

bebte insgeheim oor bem ßrfd>einen bef=

fen, ben fte erwarteten, ©enn fie fetbft

fchon gebrochen waren, bie hoch wieber

heimfehren foHten in ihre Serge, wie

erft mufjte ber ©ann an ihnen oorüber»

fchreiten, ber nach ftudjtlofem Sampfe

um’« .fjeimatlanb bem §en!ertobc ent»

gegenging.

ßnblich fnarrte eine Jiforte, lang»

fame Schritte fällten unb Famen näher

unb näher unb oon einem ijk*efter be»
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gleitet, jroifdjen 'Bütteln fd^ritt feft auf:

rec^t Jpofer einher.

2)ie 2Jtänner ftanben rote »etflei=

nett; als fte aber fein Singe faffen,

fein milbeS, finbli^eä 2luge, in rocl=

djem leine Stngft lag unb lein Xro§,

roel^eS auf fte ^inblidte, wie banfenb,

bnfj fte gefommen waten mit bem le§=

ten ©rupe oon Eitel — ba ftürjten

fte auf iljn ju, faxten feine fiänbe unb

fielen auf’8 Jhtie. (Sin Qüngling, an

feiner Seite noch bie SKeifeflafdje f)än=

gcnb, ift roofjl bie ganje 9la$t geroan=

bert, um ifjn no$ einmal ju fepen;

nun, ba §ofer not ifpn fteljt, Bebeeft

et not ©ntfefcen bie Slugen. ©in 3ln;

betet ift an ben Stufen bet Steppe

auf’8 Rnie gefunfen, roie not einem

^eiligen; ein ©reis, bie eine $anb

oetjroetflungSpoH in’8 weife fjaar rt)üf)=

lenb, mit bet anbetn .ftofer’8 ginget

umflammetnb, tuft, fdjreit im Zone

^Befijten Sntfe^enS ba8 fflort
:
„Slnbetl

!

"

S$auetlidj roiberljaUte l)iet unb

ju biefet Stunbe bet gemütliche 3?ame

au8 beutf^et §eimat; ein Scfjrei ber

35etjroeiflung roat’8. ®cn ©inen ftüfjte

bie Stüde, baff et nic^t nieberfanf unter

ber fiaft be8 SchmerjeS, bet Slnbete

prejste ftd; an bie falte 3Rauer unb

meinte.

$ofcr Blidtc fte rutjig unb traurig

an
;

t>icfleid)t roat iljm, al8 fefye et in

jebem feinet fiametaben ein Stüd fei=

net felbft. Qebcm wollte et bie fjanb

reifen, allein, bie fte einmal erfaßt

Ratten, bie wollten fte nicfjt meljr Iaf=

fen biefe treue, warme £>anb. „3)lan=

net ! * fagte et ju ifjnen unb feine Stim=

me mar nicht Ejeß, wie fonft, „3Jlir

l)at’8 wol)C get^an, bafj itf; Gud> no cf)

einmal gefe^en l|ab’. ©ef)t ^eim, gcf)t

heim! üüenn 3hr mit nod^ wa8 ju

Sieb’ wolltet tjjun; eine Schaufel ooH

Zirolet ©tben möt^f ich auf mein

©tab."

©t war nun fettig mit SlDern, mit

ftch, mit allem Sdjmctje bet ©nttäu=

föung, mit bem fieibe übet fein oerlor;

nes £anb.

2)taufjen auf freiem Spiafte fdEjoU

ein §orn. 3>ie ©eridpcibiener gaben

ba8 3eicEten , bie 3e '* fe* um i
btt

fßriefter legte traurig mafjnenb feine

£>nnb auf fjofer’8 21rm — nodj ein

®tüden bet fjänbe, wortlos, lautlos

bis auf ba8 Schlüßen unb Sufftöljnen

ber Ziroler — unb änbreaS $ofet

rijj fttf) lo8 unb f^ritt feft aufrecht

bie Ouaberntreppe Ijinab, fdjtitt burd;

bie Steifen ber franjoftfcljen ©renabiere

in’8 trübe Sicht be8 SJintermotgenS

hinaus auf ben diidjtplafj.

2>aS bie beiläufigen Momente jenes

3J!orgenS ju Slantua, ben un8 2>efreg=

get’8 neueftcS Silb fo ergreifenb erjagt.

Jtofegger.

t)c6 Ärmen Äloge.*)

Sion Sflaben als (in SHab’ geboren,

lern niebern iBoII bin idj entpammt

;

Wein ganjcS fiebelang gefroren,

3ut Slrbeit unb jur 91oll) berbammt,
So warb ich alt, bie ßräftc weichen,

toi) täglich (dpoerer toitb bie Saft. —
Sieb, ruljig leben nur bie 9Jeid&cn

;

SBann aber wirb bem SItmen SHaP ?

Häpt fid) erwerben ober borgen

(Sin ßrcujer, wie fiefj’S eben trifft,

Wup iib für äöcib unb ßinb erft iorgen,

Unb bennodj Sagt bie heilige Sdjrift

:

.Sorg’ ni<bt für morgen” unb bcrgkiiijeii

,®ott nährt ben Sperling auf bem Slp !”

Sld), ruhig leben nur bie Dtcichcn;

Söann aber wirb bem SItmen Jtafl?

IBie ift eb lalt ! wie tlirrt fo cifig

Wein grauer ®art, »on ffrop bereift,

3nbcp im Süalb nad) ettoal Ptcipg

Wein hnlbtrblinbet Sluge fditoeift

!

®ott, wenn midi fo butih’5 Xidieht Preisen
3)er (förper fähe, ber midi hafet !

—
SIth, ruhig leben nur bie Sfidjen

;

Wann aber Wirb bem Slrmen 9tap ?

•J ^err 9iebattcur ! 3m oorigen ^efte
bei „4>cimgarten“ pnbet pth ein iSebidjt

:

,$eä »cidjen ßlage” bon ff. ®eibel
unb ö- Heutholb au5 bem ffranjbpfthen

Uberfegt. 9hm habe ich nu8 gleicher Cueüe
ein anbereä ®ebicht aufgefunben, welches

ju Bcröpcntlichcn ich Sic bitte, bem 9Jei<hcn

jum trope unb bamit biefer jumSBemuptfein
gelange, bap er auf biefer SBelt nicht bet

einjige Slrme ip.
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»alb fomm’ ich, gebt’« mir rt$t erfpricfilicl),

3n’S §ofpital, jum gleiten 3iel,

3u bent bab Caflct füfjrt unb jdjlicftlicb,

SDafc id» btäaftlf mein Hfljl,

JJrrfcljt brr illrjt nod) meine 2cicf|e,

lie webet ©arg, noch ©ruft umfafet. —
'.1(1), ruljig flirbt allein ber 9ieid)e

;

SBann aber wirb bem 'Armen 'Jtafl?

©inrr bon heute.

Gine @efdjict|te »on fjugo fjirt.

3n bet gamilie beS fleißigen 23ött=

djermeifterä S. ging eS heute recht

»ornebm ju. gri$, bet einjige Sohn,

würbe eingefegnet. Vach alter Sitte

t»aren an biefem Slagc bie Verwanbten

herbeigefommen unb hotten bet gamilie

©liitf gewünfdjt. 9tun fa| man nad)

»oKenbeter geierlichfeit beim sIltittag8=

maf)le unb ba mürbe benn auch bet

Sufunft beä jungen Stiften mit manchem

9Bott gebaut. 3)ie Verwanbten [proben

f«b einjtimmig ba^in au8, eS märe baö

Vefte, wenn bet Sohn baS uäterliche

$anbwctf erlerne
, fidj in bet 2Bclt

itmjehe unb bann einft baS ©efc^äft

»om Vater übernehme. 2)aS mat aber

nicht naeb bem Sinne bet Gltem. fDiefe

freuten fttb mobl über bie Hjeilnahme

bet Verwanbten, namentlich, wenn f«b

biefelbe in JüobeSerhebungen über ben

Sobn äußerte, hotten aber im Stillen

Iängft ihren Vlan gemacht. SDaS $anb=

wert bünfte ihnen nicht fein genug für

ihren Sinnigen. Sie wollten burchauö

etwas Roheres au8 ihrem grifj machen.

£anbroerfer hätte er f<bon not

3af)t u"b Sag roetben fönnen; nun

er aber etwas DrbentlicheS in ber

Schule gelernt unb bie Tertia am
©pmnafium erreicht habe, foHte er feine

ßenntnijf auch »ermerthen unb ftatt in

ber bumpfen SEBerlftatt in einem beiten,

fteunbli<ben Öureau befebäftigt roerben.

3n biefem Gntfdjluffe waren bie Gltem

bereit« ganj fefi geworben, febwebte

ihnen ja ber Sohn ber armen 9tacf)barS=

witme oor 3lugen, ber feit gafjr unb

fEag beim Steuercafftrer befebäftigt,

immer in feinen Alertem ftoljirte unb

gewifi fein gutes 39rot oerbientc. 3llfo

fanb ber gute SRatf) ber treuen Vettern

unb Vafen fein ©egör, fo fehr biefe

auch befliffen waren, benfelbcn jut

©eitun g ju bringen.

35er VedjtSanwalt D. fuc^te gerabe

einen Sdjreibgeijilfen — ben »origen

hatte er wegen Keiner Veruntreuungen

entlaffen müjfen; — bie Gltem waren

fo „glüeflieb", ihren grif; jum Ülerger

»on mehr als einem ^a(6ert 2>uhcnb

anberer Bewerber bort anbringen ju

fönnen. 2)a fafj nun ber junge ÜJtann

unb malte faubere Suchftabcn auf bie

2(ctenbecfef. gri$ haJte »on Vatur

Slnlage, man fonnte nur nicht reibt flug

werben, ju maS. 2öie »ielerlei bie

Gltem ihm »on früh ouf auch oorge=

fteHt h“ttcn, auf SllleS hotte er mit

einem freunblidjen üädjeln geantwortet,

aber nichts »on SlUebem war im Stanbe

gewefen, in ihm mehr als einen flüch=

tigen Ginbrucf hemorjubringen. Gr inte=

reffirte ftch heute für bie tauben unb

Sühnet auf bem »elterlichen £>ofe,

beforgte ihnen gutter unb pflegte fie,

morgen hotte er bie f£fjiere bereits »et:

geffen, weil ein Seiltänjer auf bem

fölarfte war unb eS befjen flünfte ju

bewunbern galt. 35ic Gltem hotten ihren

gri$ nie ju einer Slrbeit angehalten,

fonbetn ihm beftänbig gewillfahrt, fich

fogat im Stillen über bie wechfetnben

Neigungen beS heranroaebfenben Sohnes

gefreut. gti$ ^otte im ©runbe ein gut=

müthigeS §erj, aber fonberbar — er

hatte eS im Vetfebr mit feinen 2llterä=

genoffen bamit bodj nie ju einer anhal-'

tenben greunbfihoft bringen fönnen.

©egen bie ©efeUen beS Vaters war

fein Benehmen in lebtet 3e>t gerabeju

ein ungearteteS gewefen. fjeute höhnte

unb fchimpfte er biefelben ohne Vücfficht

auf beren höheres Sllter, morgen paf--

tirte er mit ihnen, holte ihnen Sd)nap3

unb freute fich ouch wohl nicht, ihnen

jujutrinfen. Vitt bem f£age an, wo er

in bie Schreiberlehre trat, war bieS Ver=

bältnijj anbetS geworben, gn bie 9Berf=

ftatt fam er gar nicht mehr, ftolj, erho-

benen .fmuptcS ging er braunen »orüber,
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fo bafe bie ©efellen, roenn fte iljn be=

merften, ft<h insgeheim übet baS mistige

Sehreibermännehen luftig malten.

35er gleife, beit grife anfangs auf

feine 2(ctenbogen oerrcanbt hatte , fo

lange it>m baS 35ing nocfe neu roat, liefe

balb nach
;

er fanb e§ unerträglich, ben

ganjen Hag übet ju ftfeen unb roäten

niefet bie ©otengänge geroefen, bie et

als Qüngftet mit ju befolgen hatte unb

bie ifem einige 3etftteuung geroähtten,

et roäte balb feinen Gltern roiebet in’S

fjauS gelaufen. 3lber getabe biefe ©oten*

gänge mit ihren Betreuungen ! 35ie

3eit bet Kinberfpiele mar ja oorüber.

2Botin befianben benn nun biefe 3et=

ftteuungen? 3Jiit anbeten ©üben am
©oftfehalter ,

hinterm Labentifdj ju

feferoafeen, beten äuSgelaffenfeeiten unb

Unarten anjufeören. 35a gab eS hoch

oiel 9teueS für unfern grife, bet eben

erft in bie ©efetlfcfeaft bet Grroacfefenen

aufgenommen roat. Unb roie oiele greunbe

et ba fanb! 2öat et ja bocfe auch t>a '

für nobel auSftaffirt oom Äopf bis an

bie 3«he -

Ha§ machte ftch ganj anbetS, roie

als ©efelle mit fehmufeiger ©loufe

!

gtife roatb »on ben feinen Lehrlingen eines

HageS eingelaben, auf ben Sonntag mit

hinauSjufommen in baS äSirthSfeauS am
Gnbe bet Stabt. Selbftoerftänblicfe burfte

et bodj bott nicht fehlen. 35a fanb et benn

bie ganje junge ©eneration bet gebet

beifammen. @8 ging recht bunt her. 3)a

rourbe getrunlen, geroütfelt, gefungen

unb grife machte 3ldeS mit, um bei

Leibe nur nicht gegen bie Slnberen abju=

fteefeen ober ungefefeieft ju etfeheinen.

Künftigen Sonntags roiebet fo. Ha
roat et fchon oertrauter mit 2tdem,

hatte hierhin unb borthin gehorcht unb

ftch übet 2We8 belehren laffen. 2BaS

lernt nicht bie Qugenb in biefet 3C ‘*

!

Qn ben äugen bet änbern galt et nun

als ein SJlann, bet ben Gomment roeg

hat. ädmäfelieh fingen bie Gltern, bie

ftch anfangs übet beS Sofene8 gröfeerc

3ugänglichteit gefreut hatten, an, bie

Gntfrembung beSfelben oom häuslichen

Jpeim ju bellagen. 35enn eS gab feinen

'Übenb in bet Söoefee, roo unfer grifc

pünftlicfe ju $au8 fam. UebetaQ ein

lauernber ©efannter, ber etwas auf

bem £erjen hatte: einen ©offen, ben

man einem 2)titten fpielen wollte, ein

Keines ©elbanliegen, ein neues ©et=

gnügen. 35ie Gltern mufeten ju 21Hern

©elb hergeben unb fte tfeaten eS, roeil

fte es nicht über ftd) gewinnen fonnten,

ihrem Ginjigen einen SEBunfefe abju=

fragen.

3)et Sltbeit inbefe roat grijj längft

übetbtüfeig geworben. Gr fubelte feine

©ogen ben Hag übet herunter unb baS

©latt ftarrte oollet gehler, bie et als

Schüler nicht meht gemacht haben roütbe.

Seine glüchtigfeit rourbe ihm öfter oor=

gehalten; et nahm ftch bann jebeSmal

mehr jufammen, aber ber 3etftreuungen

routben fcfeliefelicfe roiebet mehr unb bet

gehler auch. 3ta<h feefes 2Bocfeen erlebte

gtife feine etfte Gntlaffung. Gt roat

batob jroat anfangs erftarrt unb befefeämt,

liefe ftefe namentlich oor ben ©efellen

feines ©aterS nicht mef)t fefeen; aber

halb fegte et ftch gleichmüthig übet

biefe erjte Sefeanbe f)tnfort , feit bie

Gltern anftngen, aderfeanb ©tünbe auf=

jufuchen, bie ju ©unften beS SohneS

fpraefeen , als mangelhafte ©eleferung

fcitenS beS älteren ©ureaupetfonaleS,

gleiche gehler auf Seiten biefeS u. f. ro.

Unb feine Kameraben, benen et treu

blieb, hatten ihm ja längft eine anbete

glänjenbe äuSficfet eröffnet. Gin Keines

ÜjanblungShauS fuc^te getabe einen

gcroanbten jungen 9Jtann als Lehrling.

3Bie feht auch bie ©erroanbten noch'

mals baS 3öort für baS golbene §anb=

roetf einlegtcn, bie Gltern waten ein=

mal ju oernartt in ihren gtife, als

bafe fte ernftlich batan btnfen fonnten,

ihn jefet noch bie gebet gegen ben f<hroe=

ren Jammer, ben feinen änftanbStod

gegen bie fefemufeige ©loufe oertaufchen

ju laffen. Unb gtife wollte jefet felbft

nichts mehr oom fjanbroetf roiffen, roat

er ja baS »feinere Leben" einmal ge--

roohnt rootben. So fam eS, bafe et

beim Kaufmann G. ftefe ju einet btei=
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jäfetigen Seferjeit »erpflicEjten liefe. 25a8

erfte Qafer fiel nichts ©onberlitfeeS cot.

®er Principal, felbft nicfet gerabe einet

ber pünftlicfeften ©efcfeäftSleute, roar ben

größten 3!feeit beS QafereS auf Steifen

unb gtife ganj in bie Dbfeut eines

jungen SJlanneS gegeben, ber nidjt niel

älter roar als er. Diefer fteUte roofel

feiet unb ba einmal einen gefeler bcS

SeferlingS aus, gab ficfe im Uebrigen

aber jufrieben, roenn Qrife bie nötfeigen

Botengänge oerricfetete. ®a gab eS

SEBecfefel ju bejafelen ober einjujiefeen,

Beträge oon ber ißofi ju erfeeben ober

bort einjujafeten, auf ber Gifenbafen

ober am §afen ffiaaren ein= unb au8=

laben ju laffen. Qrife ä
c'8te f«fe tiefer

©efefeäfte oollftänbig getoncfefen unb roenn

er fo ben Xag übet gelaufen roar ober

feerumgeftanben featte, fo roar immer

bei feiner Sfücffefer ber ©cfelufe beS

Comptoirs nicfet weit unb er braucfete

feöcfeftenS nocfe bie abgefeenben Briefe ju

copiren, bann roar SUleS fertig. S)a8

pafete ifem einmal. |>atte er bocfe täglicfe

3eit genug über, mit feinen GoHegen

ju plaubern, neue Be!anntf(feaften abju=

fcfelicfeen, alte ju erneuern
;

ja, er roufete

eS ftets fo einjuricfeten , bafe er nie

allein ging. 2Benn er bann aucfe einmal

fpäter in’S Comptoir jurficffam, roaS

fcfeabcte eS ! Qm fcfelimmften QaHe featte

er ja ftets eine Heine Sfotfelüge in

Bereitfcfeaft. Qm jmeitcn Qafere ging’S

bereits fraufer ju. 31uf ber Strafee fufe

unterfealten, roelcfeer angefeenbe Commis
roürbe baS nocfe tfeun ! SBoju frnb ben

bie Bietfeäufet ba! 2Benn roit beS

SlbenbS bort oerfeferen, fönnen roir aucfe

unfern Qrüfefefeoppen bort einnefemen.

Qreilicfe, bei £eibe nicfet in folcfeen, roo

bie Herren Brincipale ftfeen, fonbetn

in oerborgeneren Kneipen, bie in ben

©eitengäfecfeen liegen. 35ie ©eroofenfeeit

macfet ben SJleifter. SBelcfee nette ©efeH--

fefeaft mir bort finben! Unb roaS mir

bort SteueS ju fefeen unb ju feören

befommen! ÄnfangS fträubt ficfe jroat

ber Sinn gegen bie Slufbringlicfefeit ber

unjarten Siernpmpfecn ,
bie bort ju

finben ftnb, aber naefe unb naefe, ba

!

man befannter roitb, füfelt man ftefe

feingejogen. SJtan fommt, man feört

täglicfe, man gewinnt ein Dfer für bie

lofen 9Borte biefer JBeibSleute, man
erroibert jroeibeutige Qragen fefeon ebenfo

jroeibeutig unb man lernt reefet halb bie

moberne Umgangsform mit allen iferen

Stüancen unb bie mobernen ©eroofen;

feeiten in biefen ©pelunfen. SBelcfeer

©eroinn für einen jungen Wann, ber

eS bocfe immer gern ben ©rofeen naefe;

tfeun möcfete

!

3)ie ©Item rounbetn ficfe inbeffen

über bie Gntfrembung ifereS Qrife nicfet

bloS pon ber Qamilie, fonbern aucfe oon

ber feergebraefeten Sitte in ber Qnmilie.

Skcfe entfcfeulbigen fte eS gutmütfeig,

mit bem „anberen 2on", ber juft einmal

in ber SBSelt feerrfefee; unb ber Batet

meint, er fei aucfe einmal jung geroefen

unb Qugenb müfete ficfe auätoben.

©o roeit wäre ja nun SlUeS nocfe

gut geroefen, bis auf bie Heine ißorto*

caffe, bie Qrife füfert unb bie ifem nie

ftimmt, roeil er ficfe nicfet geroöfenen

fann, fein Xafcfeengelb gefonbert oon bem

©elbe feines ifkincipaleS im Borte;

monnaie ju füferen. SlnfangS fommt eS

ifem aucfe gar nicfet barauf an, er legt

baS Qefelenbe einfaefe oon feinem ©elbe

ju unb benft: SiäcfeftenS befommft bu

oon ben ©efeiffern roieber beine ©pefen,

ba brauefeft bu ben Gltern gar nicfetS

ju fagen. 3>ie ©pefen bleiben aber aus

unb baS ©elb gibt ficfe fcfeneHer aus,

roie gebaefet. ®a beginnt er teicfetfinniger

SBeife feine fleinen SluSlagen für baS

©efefeäft feöfeer ju notiren. Skr Betrug

roirb oon bem Commis bemerft, aber

jiillfcferoeigenb unterbrüeft. S)a8 ©efefeäft

gefee fo roie fo fefeon feinem Sluine ent=

gegen. Qrife befommt nocfe gerabe oor

ÜfeoreSfcfelufe feinen fieferbrief unb bünft

ficfe nun ein gemaefeter
sHiann, trofebem

er bocfe bisfeer nicfet oiel mefer gelernt

feat, als — Bummeln. Sturjficfetig genug,

berounbern bie Gltern ben Grfolg unb

freuen ficfe beS jungen commis voyageur.

GS ift um bie 3^*/ wo baS fünft;

liefee ©efefeäft überall flottirt, roo baS ©elb

auf bem Rapiere maffenfeaft umlauft,
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wenn aueß feßon broßenbe Slnjeießen

für ben beoorfteßenben 3ufammenbrucß

aller 93er^ärtniffe fprecßcn. 2ln allen

Öden unb Gaben tauben neue ©efcßäfte

auf, bie 3e*tun9en enthalten feitentange

©patten , reelle großartige Unterneß;

mungen antünbigen, feitentange ©palten

non offenen SommiäfteHen. Unfer griß

roäßlt ba« feiner SebenSart am meiften

Sufagenbe, er wirb §anblung«teifenber

in einem größeren 5ßrobuctengef<§äfie ber

$auptftabt.

$anblung«reifenber
!

gcß ßabe feßr

aeßtbare ©pecie« biefer ©attung oon

SJtenfeßen tennen gelernt, im §anbet

unb ©anbei ooQauf erfahrene, cßarafter=

fefte fieute.

2lber ben 35ureßfeßnitt«faß biefer

2trt Seute bitbeten boeß Jünglinge, bie ißr

©efeßäft in ber SfBeife betrieben, baß

fte ben Sunben nießt naeß Berßältniß,

fonbem nur, um eigen« reeßt große

BerfaufBprooifion ßerauäjufeßlagen, alle

mögliche Stßanre auf ben £al« feßroaßten.

S)er SDetaiüift faß ben ßorrenben Slbfaß

an ©aaren im fJtotijbueße be« JHeifenben,

er faß ba« ©elb ßaufenroeife umrotten,

baeßte an noeß glänjenbere 3eiten, et

naßm bie ffiaare unb betaftete fuß für

fpätere gaßte ferner bamit. 35a« mar

bie bamatige Routine ber jungen commis
voyageurs. Staeß foleßer SngeSarbeit

faß man gemößnließ bann bie Steifenbcn

in ben fjötel« bie ©roßen fpieten ober

in ben Sogen ber Sßeater mit foletten

35irnen cßarmiren ober man ßörte fte

an ben Biertafeln bie pitanteften 2tnef=

böteßen erjäßten. Betmöge einer ange=

borenen 3ungenfertigteit tourbe eS unfetm

griß gar teießt, auf oben bargelegte

ffieife für fein ©efcßäft ju roirfen, aber

aueß eben fo teießt lernten fuß bie juge«

ßörigen Jtünfte. geglicße ©efeüfcßaft, in

bie er gerietß, mußte er für fuß $u

geroinnen unb foHte ber Gßampagner in

©trömen fließen. Ginen .§alt gab e«

nießt für ißn. Sägließ mußte er anbere

©efeUfcßaft feßen, anbere 'Jteije genießen.

35a« mar ein Seben, roie gefeßaffen für

unfern gelben oon ber gebet. Stuf einmal

peilte ess fuß ßerau«, baß griß in einer

Keinen ©tabt ©etber eincafftrt unb

nießt abgeliefert ßatte. G« mar nießt

einmal Stbfußt oon ißm gemefen, im

ffieinraufeß mar ißm ba« ©elb abßanben

gefommen unb er ßatte anbern Sage«

ben ^Joften ju bueßen oergeffen. S5ie

Brincipale »erftanben aber bie ©atße

anbei« unb ftanben feßon im Begriff,

griß wegen Unterfßtagung bem Staat«;

anroalt anjujeigen, at« biefer noeß reeßt=

jeitig ba« näeßfte ©tßiff beftieg unb

bamit ber „Steuen ©eit" jufegelte,

feine Gttem in feßroerer Sorge um ißn

jurüeflaffenb. gn Sltnerifa angetangt,

faß er fuß rooeßenlang »ergeben« naeß

einer ©teile in einem beutfeßen Gomptoir

um. Gnbticß ßatte er ba« große ©tüdt,

antufommen
;
ben jroeiten Sag mürbe er

aber feßon wegen Unbraueßbarfeit unb

mangetnber Jtenntniß ber faufmännifeßen

Bueßfüßtung entlaffen. ©einen Gltern

ßatte er gefeßtieben, aber noeß feine

Baeßricßt erßatten. 35a trieb ißn ber

junger an ben ftarrentiemen. ffiie

feßroer ißm bie Slrbeit mürbe! ffiie er

ftdß jurücf feßnte in ba« liebe Gltenu

ßau« ! Gnbtieß erßielt er einen Brief,

aber ber mar oon frember fjanb ge=

feßrieben. 35ie SWutter liege feßroer franf

bantieber , ber Batet fei ootlftänbig

fopfto«. griß entfeßtoß fuß aläbalb jur

Ueberfaßrt. 35a« ©elb baju ßatte bem

Briefe beigelegen. 35ie SJiutter fattb er

nießt meßr am Seben, fo ßatte fte ber

©eßreef über be« ©oßneS ptößließe gtueßt

überwältigt. Stueß be« Batet« Hoffnung

mar gefnieft. $atte ißm boeß griß ba«

müßfam erfpatte ©elb in neuen Stctien

angelegt unb nun mar ber Äraeß ge=

fominen unb Stile« galt auf einmal

nießt« meßr. 33aju ber Bertuft feiner

grau, be« ©oßneS, elenbe Sage
!

ga,

wenn griß nun roenigften« ba« ©efeßäft

ßätte übemeßmen unb bureß hoppelten

gleiß ba« Berlorene roieber einbringen

fönnen! Slber einem foteßen güngling

oßne ftttließe Äraft, oßne bie geringfite

Grfaßrung fonnte ber Batet ba« ©efeßäft

unmöglich anoertrauen, ju bem er felbft

nun nießt meßr taugte. Gr oerfaufte e«

unb überlebte ben Berfauf nießt lange.
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fftih würbe nachträglich wegen bet

Unterfchtagung jur ©echenfcbaft gejogen

unb erhielt in SHürffic^t auf feine 3ugenb

eine oerbältnihmähig geringe (freibeitS;

fltafe. 9US et biefelbe abgebüfst b«tte,

fa^ er ftd) nach einet befebeibenen ©teile

in bet ©auptftabt um. SDenn bie 3lu6-

fubten waren bebeutenb trübet geworben

unb Angebote oon ©tellenfudbenben

genug in ben 3eitungen. SIbet nirgenbs

wutbe ibm bie Xfyüxe aufgetban. 2tlä et

eine« 3lbenbS betrübt but(b bie ©tragen

f(blieb, rebete ibn ein älterer £>crt an

unb fragte nach feinem Ergeben. 6«
mar bieS ber SlltgefeHe feines ©aterS,

ber hier fein ©lüd gemalt, obwohl er

feinen Pfennig Vermögen befeffen. 93e=

febämt wicb grift feinen (fragen auö.

2)ie Erfenntnip mochte ibm ba jutn

erften ©tale aufgeben
:

£anbroerf, gol=

beues $anbroerf!

©lit ben wenigen ©litteln, bie er

oon bem ©ater geerbt, begann gri^

nun ein GommiffionSgcfchäft anjutegen.

5DaS ging eine ©eile. Slber er war

auch bort nicht ehrlich, fälfehte fogar

einen SBechfel, würbe beffen überführt

unb fam in’« 3u<htbauS.

SSBas auS grifi fdjliefslich noch

geworben? Ein eigen ©lifigefchid bat

ihn oerfolgt. SDa er fttfj in feiner

jeit gut geführt, fo mürbe ihm eine

©otenftelle auSgemittelt. Er befleibete

fie aber nicht lange, benn fte ging ein.

Eine jroeite, britte Stelle — nirgenbS

oon ©eftanb. Unb gerabe jefst batte er

fuh oorgenommen, tüchtig ju arbeiten

unb ein anbeter ©lenfeb $u werben.

3mmer fernerer mürbe ihm feine Gjiftenj.

©dfliefjlicb — eS ijt noch nicht lange

her — bat et als fEaglöbner ©rob

gefucht unb früh morgens, noch ehe ber

2ag graute, mit hunbert anberen 3Irbeitern

oor bem §aufe beS reichen SlrbeitSgeberS

gelegen unb ift auch bort nicht ange*

nommen worben, weil er bem Sluffefjer

ju fchwaeh erfchien. 3118 ©tiefelpufjer

ober als .fjauSfitecbt fidj ju oerbingen,

baS war baS Einzige, was ihm übrig

blieb, aber er bat ben Entfcblufj baju

nicht über fuh bringen f (innen. 3>n jog

er ein anbercS ©littel oor. Eines ©torgenS

in aller {frühe führten jmei ©dbufjleute

bie D ... . ftrage herunter einen blaffen,

gänjlich rebucirten ©tenfeben, ber übet

©acht bei einem frechen Einbrüche fi<h

batte ertappen laffen. fis war unfer

gri$. ©ei feiner ©ernebmung fagte er

auS, bafe ct nut aus ©langet an allem

©ötbigen ftch ju biefem Schritte ent=

fchlojfen habe, oon bem er oon oorne=

herein feinen anberen Erfolg enoartet,

als bah man ihn wieber einfteefen würbe.

Qm ©efängnig fönne er wenigftenS fein

nacfteS fieben friften.

2aS fmb bie (folgen beS ©otbflanbeS,

berichteten anbern 2agS bie 3c'tungen.

3Ber uns gefolgt ift, fagt: ®a8 ftnb

bie golgen mangelnber Erhebung unb

mangelnber UrtbeilSfraft fcitenS ber

Eltern. 3Bie oiele ©lutterföbncben mögen

bie Schwäche ihrer Erjieber beutjutage

ebenfo büffen!

Ser 21jurinbau ju Äbclsberg.

Sin Schwan! oon fl- 9t.

®ie Bangbacher batten an ihrer

©farrfirche jmei Hb^rme, fo wollten

bie Slbelsberger an bet ihren auch jroei

2bürme haben.

Skr Eine, ber fchon ftanb, mar

recht fauber unb fchlanf unb batte oben

ein flröpflein, an welchem bie ©<hmal=

ben allerlei ©arretbeien unb Biebfdjaf

ten trieben, unb batte ein paar ©locfen,

bie täglich breimal jum Effen läuteten,

unb batte eine Uhr, bie ben Scblaraf=

fen oon 9JbeI$berg ju Sieb’ furjen 2ag
unb lange ©acht machte. SDie ©acht

aber ift ben Slbetsbergern ber eigene

liehe 2ag, ba ftnb fte munter, ba ftnb

fte beim 3eug- 3br „3«ug", baS ift

ber Schoppen unb baS flartenfpiel unb

wieber ber ©Joppen, unb um fech*

Uhr SlbenbS ift ju folchem Uagwerf ber

SWorgen, unb um neun Uhr ift ©littag,

unb um jwölf Uhr ift Sibenb, unb 3* s

ber gebt gleich am älbenb nicht gerne

heim, ©lancher bleibt noch gerne ein

wenig „in bie ©acht hinein*
1

.
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©o fchöne 3eitrechnung macht bet

2^urm mit feinen ©locfen unb mit

feinet llljt. Darum gibt eS Seute ju

Slbeläberg, bie fagen: „SBenn’S bei

Ginem Xhurm fe^on fo fd^ön ift, roie

müfjt’S etft fein, roenn mit jroei Xhürme
Ratten!"

Slnbere freilich meinen, baS roate

bummeS ©efhroä$, ein jroeiter Xliurm

roäte fhon recht, abet nur jur Gljre ®otieS.

Qm Statue aber fafs ein Säfterer,

bet fagte : „3h ftimme nicfjt für jroei

Xhürme, jebet 0hS t|at jroei .§örner."

35er muftc auf bet Stelle abbanfen.

Sitte Ruberen roottten einen jroeiten

Xljurm
; fo ftanb Ginct auf unb fptadj

baS Söort
:

„Selb jufammenfhiefien
!

*

Der SBann mufete abbanfen.

Gnblid) hielt ein Dritter Siebe unb

fptadj: „Söenn, meine J&erten, jebet

Dhfe jroei §örner b>at, fo roitb mein

etftet §err Vorrebner nuh jroei §ör=

ner haben —

"

35er SJlann routbe mit einem „nidjt=

enbenrooffenben" ÄppIauS unterbrochen;

nad; einet längeren SÜBeile etft fonnte

et fortfahren: „Unb roenn, meine

ren, bet Xhurm jur ®hte ©otteS et=

baut »erben fott, fo fann unb batf

baS both roohl ntd^t butch profane SJlib

tel gefächen. SJleine Herren
!

3«ber

oon uns fann auf bie ©ruft fdjlagen

unb fagen: ÜJlein ©elb ift fiinbig!

(Sraoo
!) 3<h fiebtcne mich nicht beS

fchärfflen SuSbrudS, roenn ich fa8e <
eS

roäre ©otteSläfterung, auB folgern Stoffe

bem $errn einen Xhurm ju bauen.

(Seht gut !) SJlein Vorfhlag ift bähet

folgenber : Die ffllittel jum 2hurmbaue
mögen nut burth fc^Ii^te, ungebuchte

33eiträge frommer Seelen, bur<h SUmo=

fen befdjafft roerben. 3<h (teile ben Sln-

trag, baff in ber Kirche an jener Seite,

roo bet jroeite Xhurm fidj erheben fott,

ein Dpferftod aufgeftettt »erbe, in roel=

djen ber roohlhabenbe SJiann frommen
Sinnes feine Silberlinge

, foroie bie

arme SBitroe ihren Pfennig legen mag.

35ie Verwaltung ber Dpfcrcnffe barf unbe--

benflich unferem chrcnroerthen Stifter Zi)o-

maS 9tcdcnf<htauch übertragen roerben."

Ueber folche Siebe Ratten fte ben

Slntragftetter am £iebften attfogleich jum

Vürgermeiftet gemacht. Seiber roar baS

britte 3nhr beS alten noch nicfjt um.

Der Dpferftocf für Spenben jum

Sau beS jroeiten Sturmes rourbe in

ber Kirche aufgerichtet ;
ber ehrenroerthe

Küfter XljomaS Sledenfdjlauch rourbe

jum Gaffenroart gemacht — unb fo

roar ber Same gelegt jum Sturme,

ber ft<h bereinft neben bem alten erhe=

ben fottte, oben mit einem Kröpfchen,

an welchem bie Schwalben allerlei S?ar=

retheien unb Eiebfdjaften treiben, mit

ein paar ©locfen, bie täglich breimal

jum Gffen läuten, mit einer Uhr, bie

furjen Dag unb lange Stacht macht.

DaS Ding feimte. Die arme SBitroe

fam mit ihrem Pfennig unb ber reiche

SJfann fam — auch mit feinem Vfen=

nig. Silberlinge fcnb ju profan für

einen 2hurm ©otteS.

Der Küfter waltete treu feines

2mteS unb roar — nebftbei gcfagt —
nicht ber SJlann, ber ben SlbelSberger

in fich oerläugnete. Die Kirche ^ieft er

bie längfte 3eit beS furjen XagcS forg=

fam gefdjloffen — ftanb ja hoch bet

„golbene fjirfh" offen ju jeglichet

Stunbe. 3enet golbene §irfh, ben bet

roacfere Küfter einmal in einer finnigen

Siebe oerherrlicht hatte

;

»®er §itf<h

gemahnt an uns felbft, bie roir uns

feljnen nach bem Kruge, roie ber §irfcfj

nach ber Quelle. Das ©olbene an bem

^irfchen oerftnnlidjt unS, bnfj ber Söirth

jum „golbenen §irfhen" eitel ©olb

begehrt oon feinen J&irfhcn, benen,

roährenb fee im ^irfdjen ftfcen, baheim

oon ben SBeibern bisweilen bie ©eroeihe

aufgefefct roerben. Darum lebe bet

§irfdj! @r lebe hoch:"

Der ehrenroerthe Küfter XljomaS

Steefenfchlaudj trug an feinen ©eroeihen

eben nicht fchroer — ihm roar baS

Xrinfen fchon lieber, als roie baS Küf=

fen — fo tranf er unb tranf roie ein

SlbelSberger.

Da gefdjah eS eines SlbenbS, ober

oiclmehr eines SJlorgenS, als er —
roie er fo fdjön fagte, „oom 3e<hen
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jum Sicken fam", baß er fein ©elb=

beuteldjen oermißte. ©ottSroafjrhaftig,

baS Tag bafjeim bei feinem SBeibe. Se=

oor er aber no<h bcn „golbenen §ir=

fchen" um einen Grcbit angefjen roitt

bis auf morgen — eigentlich nur bis

auf h«ute — bis et nach Saufe geht,

fich auSfchläft unb mieberum fommt —
entbecft er in feiner §ofentaf<he baS

Dpfergetb für ben Üljurmbau, baS et

XagS juoor erft aus bem Dpferftoc!

genommen hatte, roie er eS aHroi>chent=

lieh Su thun pflegt. 3)aS reicht für bie

3e<he — eä bleibt fogar noch etwas

übrig.

2BaS? übrig bleiben? 'Jtein, baS

läßt r«h c'n StbelSberger nicht tiad)fa :

gen. 2öaS nüfjt bie iDhurmfpiße, wenn

bet 3hutm »erfoffen ift
!
„§e, 2BirthS=

hauS
!

fyrifdj eingcfchenft, mir bleiben

ftßen."

Unb als eS morgen warb unb ber

leßte Knopf oertrunfen mar — ber

leßte Knopf oom Üfjurmgelb — ba

ftanb ber Küfter HjomaS 3tecfenfchlau<h

auf. 2:hat aber nicht gut baran, benn

auf ber ©teile wollte er roieber um;

fallen. Qnbeß, eS ging unb ber 2Beg

fchräge übet ben Kirchptaß h*n mar

nicht ju oerfehlen. Anfangs alletbingS

hielt fich ber Küfter etroaS ju fehr

rechts, um fpätec ein bissen 3U oicl

nad) linfS abjufdjroenfert. SllS er mitten

auf ben Pa^ fam, blieb er ftefjen, fo

gut eS ging unb ftarrte auf ben Jtircf)-

thurm hin unb begann ju fichern. —
»’S ift richtig," ftammelte er, „baS

Xjjurmgelb — er fteßt fchon — ber

3n>eite. Sich — ber taufenb, roaS baS

fchon ift ! ©anj, roie in Sangbach
! h>,

hi! 3u>e< 2hünne auf ber Slbelsberger

Kirchen !

"

Unb taumelte entjücft nach Saufe.

Sine angenehmere unb billigere

Sauart gibtS nicht. Unb nachbcm nun

ber ehrenroertfie Küfter ^IjomaS 9te=

cfenfchlauch bie Sntbecfung gemacht hat,

roie man in SlbelSberg Stürme baut,

fo foH eS nicht afljufelten gefchehen,

baß er fein ©elbbeuteldien beim SBeibe

baljeim läßt unb jufättig immer nur

bie SöochenauS&eute oom Dpferftocf im

©aef hat — unb baß er bann beim

Stachhaufegehen regelmäßig auf ber Kir=

eße ben jroeiten i£hutm neben bem erften

ftehen fteht.

Unb ber Küfter räth eS Qebem,

ber in SlbelSberg jroei Xhürme haben

roid: „ ©eh’ hin unb thu’ beSgleichen !

*

Za Sttffdjäbl.

3n peirifeber SJtunbart oon f}ranj
Sreibeim.

L
mog net, i tbuaS net, cb IbnntS mib

bajcblogn !*

So t)6rt ma mopl öfter an Didfdjdbl fogn,

SöaS er p in Kopf fegt, ba gibt er net nod),

63 febrett ibm toa Stummen, foa fjeuer afn

Doch

;

Unb bena tummts bor, bajj a Didfebibl
grob,

SBaS er p oarebt, auf b’ßegt bob no tbon

bot.

5a §ia5l j’TOabrbofen, a bilbjaubera Sua,
Scbön frifcb unb fdjön gramft, bät Dirnbin

trugt gnua,

Der bot, mann man gfrogt bot: roarum er

toa Ditn
San Kirtag afa Danjl ins SBirtbSbauS

mid fübrn —
De Hntroort gleib gehn, bafc eamS Donjen

net gfreut:

»3 mog net, i tbuaS net, i bon a toa 3eit!*

Sei Soba ba Dauer, bet faCbatb fo gern,

Daß er oor fein 6nb no funnt ©roßooba
mern,

Drum fogt er jan öiaSI: ,3ajt loS a

tJJJot Dua !

3 roills, baß jan beraten balb fdjauft

bajua.*

Do moant gleib ba $iafl: »Do mir ib

cb olt,

DiS Cani für mi auSn Qimmelreicb folt.*

Da Soba ber bot ober ’n Didfdfdbl tennf,

Unb ben! eabn babei : 63 timmt CQeS am
6nb! —

Drauf nimmt er ins fjaus gleib a faubere

Dirn,
De eabm, meil er SBitmer mar, b’ÜBirtb 1

febaft füllt fübrn,
6r lobt fic berlauten, bag mögli funnt

fein,

Daß er p am 6nb führt ins Drautfam*
merlein.
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moant gleib ba töiaäl : „91o. bö§ luär

a ©fchicbt,

£e Sitn l;at film Hoher a uitl a j’fchöanS

®pcht.

Unb fteOt ba Sitn vor, »nS b'Seut rebn

überod,

Unb bafl er bös juagebn (unnl gor auf

loan Soll

;

Stuf b'8et(t ober frogt erS: „SBa§ iS,

rourbP bi »ihm,
SBann i 1) fioit'n Sioban bi boom jua loultt

füfjrn ?*

Soi Seanbl iS rotb »um, ag tjätö grob

an Staufcb,

Sic moant: „Safe oalirn »opl nij tbät

ba btn Saufch-*

Srum fogt es gleit) jo — unb ba SJoba

ljot ßlodjt,

Süia ba QiaSI boS Seanbl atS Hraut cam
bot brockt,

Senn S’@on)c bös toar jo a abgmodjteS

Spiel,

Somit bo ba Höbet erreicht bot fei Siel-

Sen JpiasI fein Sidfcbäbl b°t pe Valurn,

Unb er iS gebulbi miar a Samperl aft

»um,
Senn 'S bot cam fei SBeib über S)lonig5

belehrt,

3n ßbPonb iS j»iba, »an mar odameil

bört:
min net, t tbuaS net, cb fonnp mi

bafd)logn !’

Unb wer bös net glaubt, fod an Ebntann
nur frogn.

ßüdjcr.

Ser peitrmärlifibe fiunpverein in ®raj
bat baS grofie b'potifcbe ©emälbe: „Hob
jaifer Jhfef II.“ oon ffl. Eonräber in

SRItnebcn vor j»ei labten in Sicbtbrud

vervielfältigen laffen, movon noib eine Sin*

japl von Etcmplarcn jut Serfügung ftetjt.

SaS ermähnte Hilb flcUt ben HJoment bar,

naibbem bie Sltlgelibüren beS ©terbejim*

mers beS unvergeßlich groben ÄaifcrS bem
berbeiftrötnenben Holle geöffnet würben,
Ser verriebene ßaifer liegt mit ruhigem
Hntlipe ba. SaS reine Hewußlfein, nur
baS Hepe beS Staates unb beS Holles
gewollt ]u hoben, mubte im lepten SJto*

ment beS groben unb fibmeren Kampfes
verföbnenb gemirlt hoben. Hör bem Hette

Iniet bie ®räpn ßinSIp, »äbrenb ju ©eiten

bes Hauptes beSfelben (Sriberjog Ftanj, beS

ßaiferS geliebter SleRe, ber naibmalige

ftaifer Ftanj II., febmerjoerfunten ptjt unb
reiptS bie mittlermeile berbeigefommenen
Felbmatjcbätte Saubon unb Saget), ®raf
®attbianp, bie Seibärjte Cuarin mtbSram*

bifla in fliUet Stauer »eilen. 3m hinter*

grunbe fiebt man bie Beichtväter beä Her*

Porbenen. Sie Siercbtung, mit mcleber ber

mciperboft gejeidjuete ungariphe Hauer \u

bem tobten flaifer aufblidt, bie innige

Sbcilnabmc beS 3nvaliben, pnb fo öortreff

*

lieb »iebergegtben, bab pe ihren etgreifen*

ben Einbrud nicht verfehlen.

Eben erhielten »ir oon ber HerlagS*

buehbanblung S. F- <jadcr in Hern baS

britte unb vierte Häubchen ber jraeiten

Serie ober 13. unb 14. Häubchen ber gan*

jen Sammlung oon „Btrgbripallf“. SBir

burcbblätterten bieftlben unb legten pe, von

bem Snbalte febr befriebigt, aus ber öanb.

Sie enthalten: Sie ÜUarnung ber SMutter.

— Ser Entel beS SRatbSberrn. — Sie

grufam böbi (pißi Fluh- — Simon Serbe.

fldeS Erjäblungen beS beliebten Stoocl*

lipen Srtbur Hitttr.
Sab bie „Serglrbpade* ein lebenSfäbi*

ges Unternehmen fiitb, bemeip ber Umftanb,

bab bereits 14 Hänbcben in jmeiler Stuf*

lage trfebienen pnb, unb uerbient ber Ser=

leger von Seite bei SublitumS alle Unter*

Plltjung.

jlolitifdHlatiflifibt Salti ber iPerr omgar.

lHonardgie. jfafammengePedl oon Sranj
Strabatm. IV. 3abrg., 1879. (41. §art*

leben’S Serlag in SBien, Hep unb ßeipjig.)

Enthält aOe »ipenSmertben Säten Über

Sage, TtuSbebnung, Flächeninhalt, Hcnöl*

lerung, Segierung, Kriegsmacht unb Finanj*

gebabrung ber sperr. * Ungar. Monarchie,

joraic bie ncuefien unb genauepen 'Angaben

von Flächeninhalt, Hevölferung, '.Regierung,

Staatshaushalt, Sanb* unb ForP»irtb*

fihaft, Herg* unb §üttcnmefen, Sanbmehr,

Ser»altung, Unterricht, Eommunicationen,
£aitbel, Erebitmefen unb ®e»erbe ber im
SReichSratbe vertretenen Königreiche unb
Sänber unb ber Sänber ber ungarijehen

Ärone. Hei ber Erneuerung ber hierin ent*

baltenen Säten ip mit 3nbilfenabmc ber

opicieden Cuedeit unb ber neuePcn Stierte,

auch bei biefem voUtommcn neu bearbeite*

ten Jahrgänge, wieber mit ber größten

Sorgfalt uorgegangen worben, unb mat
baS Heftreben babin gerichtet, eine mög*
lichft Votlfommcnc unb aUe ß reife befriebi*

genbe 3ufammcnfteUung ju fchaffen.

SIS neue intereffante Hcreichencng,

enthält biefer Jahrgang alle bisher belann*

ten Säten Uber Bosnien unb bie $erje*

gomina.

Sinjähtlicb »erben in ben pbbpologi*
(eben Saboratorien SeutfchlonbS wie gan]

ßuropa’s viele Saufenbe von bochempfinb*

famen Sbieren (namentlich 4unb (nJ für

mancherlei utopiföbt 3»ccte in ber graufam*

Pen SBeife ju Xobe gemartert. Unb biel
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opne ben behaupteten 91utjen für bi« Söif*

fenfdjaft unb SRenftpenpeillunbe, wofür uns
japlrcicpe 3eugnijfc ärjtlicper ffacpmänncr
]u ÖJebotc ftepen. Sali bic beutjcpe Station,

bi« fo oft alb bi« gebilbctflc unb pumanfte
Station ber tSrbe bejcicpnct wirb, hinter btr

engüfepen jurüdbleiben , beren öffentliche

Sltfinung bitj« uttDeranlwortliepe ipierpci»

nigung abgefchafft hat 1 — Htten, bentn

Humanität unb ©priftentpum leine leeren

SBorte finb, wirb bi« fflugicprift : „Jlie £ol*

lerkamntern 5«r fllilTenritjaft", ein« Samnt«
lung Don Xpatfacpen jur Prüfung filr baS
Kaienpublilum, Don ©ruft Don SB eher
(Seipjig 1879 im Serlag Don §ugo Soigt,

5. %uflag«, 1879 mit 10 3Huftrationen)

ancmpfoplen.

JUmer. 3nneröfttrreiepiiepe SolfSWcijen.

HuS einer größeren Sammlung mitgetpeilt

Don 3. ®. ©ei bl. (Jöien, Äarl ©erolb.)

liefe Meine, oor faft 80 3apren erfdjicnenc

unb nun halb Dergeffcne Sammlung ift es

wotjt wertp, bafi fie ben (Jreunbcn ber

SollSpoefte wieber in’S ©cbäcptnifs gerufen

werbe. 6* finb brei §efte mit ©cpnabapü»
pfeln, Säger«, SBilbfcpüpen» , Solbalen»,

©ennerlicbern u. f. w.
;

ferner originelle

@aff elfprüche, HJeipnacptSlieber unb enblich

Scpilbtrungen aus bem Sollslebcn Don
©eibl. 'alles unb jebeS Sollätpümlicpe,

was ba lebt unb webt, ift nidht geeignet,

gebrmtt unb Deröfjentlicpt ju werben, um
fo päper anjufhlagen ift eine gute HuS«
»apl, Wie biefe.

Jirbestoogen. Silhouetten aus bem Her»
jtnSIeben Don Karl S dt t cp er. ÜJtit einem

HorWorte Don HieronljmuS Sorm. (fflien,

SüaüiSpaujjer 1879.) Iraurige ®ejcpiepttn !

Unglüdlicpe Siebe
, Serfüprung, Untreue,

Serluft, Sterben unb SBapnfinn! 3n bie«

fen Socfien gepts nod) fcpredlicper ju, als

wie in bet 2Birtlicplcit; wir lännten bem
tBerfajfer eine [oldje Hicptung fdjwct Der«

jeihen, wenn nidht ölutp, ©eift unb 3öip

baS SBerlcptn burepfprüpten. SüaS lehren

wir uns Diel naep Derroftetem flupferbraht,

ber wie ein blutigbüfterer ffabatt burep bie

Sänbcr jiept1 ilüir finb suftieben, wenn
er un5 nur ben Junten übermittelt.

©igeneJBege Som Herfaffer ber „Scprul«
len', beS „Sbarn contra ©Da', (SreSlau,

6b. Irewenbt, 1879). SBar meiner 'Hebe

nicht fern ber ®eniuS : er wog ber Silben
jebe, bieweil ju Sieb’ unb ffepbc miep swang
ein heilig URufe. Unb wibmet ihm nicht

Steife bieS heutige ©«fehlest — ihr fühlt,

bie liefe Ieifc, bie reingeftimmte Sßeife ber

Sprit aud) hot Hecht.*

So führt ber lichter fiep ein. Qdufig
Hingen feine Saiten wie in Unmutp, bann

' wieber fingt er baS pope Sieb beS Scpänen

unb wir rufen ipm 3u : lie Sprit auch

pat 9iecpt ! lag Sucp hat Bier Hbtpeilun«

gen, beren Ueberfcpriften ben Seift berfelben

anbeuten. 3)1 it 6ucp. — Segen Such. —
Opne (Such- — Ueber 6ucp. — SSie fiep

in biefe legte Hbtpeilung etliche politifepe

©ebiepte einjcpmuggeln tonnten, Derftepen

wir niept. lerlci hätte ben Xitel : .Unter
Guep* beburft. — lurcp baS Sücplein gept

ein origineller, rttdficptslojer Ion, ber oft

gar wopltpuenb wirlt. ;j«m Seijpiele rin

Sebicpt aus .ffiegen ©uep” :

3n ber jfrüplingSnacpt, im Sängermonat
ÜSai

träumen wiüft ®u, [dpliefeeft leine Stümper.
Hip, umjonft ! lie lummpeit brängte fiep

perbei,

lie @emeinpeit, baS ßlabietgellimpet.

Huf bie Serge fliepft lu, füplft liep poep

unb frei,

Sägeft gern ber füllen ßüfte Heinpeit.

58cp ! SBie SlUdenftpmdrme finb auep pier

bie brei

:

las ßlabier, bie lummpeit, bie ©emeinpeit,

SBie unb wo unb wag lein irbifcp Seben fei,

Ob Doll ©alle obet SainmeSfrummpeit,— teufel wirft lu loS, nie aber biefe brei:

lie ©emeinpeit, baSGlaoier, bie lummpeit.

JHäriprn Sudj
,

jufammengeftellt bon
SBilpelmine SÖieepoDSlp (Srag,

ff. lemptlp, 1878). SBeipnacpt ift oorbei,

aber gute Sugenbjdpriften bewahren ipren

SOcrtp baS ganje 3apr. Sin foIcpeS 3u*
genbbuep ift biefe Sammlung ber heften

unb finnigflen beutfepen SRärcpen. — lat
SRärcpen pat — wie bie Herausgeberin he«

tont — eine päbagogifcpc Aufgabe unb
jwar bic in’S Scpranlenlofe fepmeifenbe

Spantafie beS RinbeS in bie ©renjen beS

©Uten, Söapren unb Scpänen ju bannen.

3n biefem Sinne ift baS oben angebeutete

SRätcpenbucp gepalten; es ift mit gutem
©ewigen ju empfehlen.

Hebet bie ©Inrambeit. Sott 3. ®. D.

Simmermann. (Serlin, 61min Staube.)

liefet mit ©efepid jufammengeftellte SBert«

epen ift ein StuSjug auS 3immermann’t
berühmtem SBerle über bie ©infamteit. @S
entpält Diel beS Ireffenben unb SBapren,

es preift bie ©infamleit als baS günftigfte

gelb alles Scpänen unb ©rojjen, eS Der»

urtpeilt jenen poplen gefeüfdjaftlicpcn Ser»

lepr, ber in ber fogenannten ffielt jum
guten lonc gepärt. Heues wirb in bem
Sücplein jwar nicptS gefügt, inbefe ift et

ein Serbienft beS Herausgebers, bie eblen

©ebanlen eines weifen 9)lanneS ber Her»

gejfenpeit entrijfen ju paben.

«pripion CammfeU. ©in Scitrag jur

©paralteriftit 6art DonHoltei’S alt Human«

igle
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fd)riftftcUer. Son $r. ifhof. 8- SO 1 1 1 o»

miher. 3rotile Sujlage (Sreslau, 8. Ire-

wenbt.) 3!ie Srochüre befdjäfiigt fid) jwar
liebeooll mit (ioltci'3 bcbcu tenbftcu Sftomane,

bod) hätten wir es gerne gefeljen, wenn bie

Sefprcchung biefeS tiefpoetijehen «BScrlcS ringe-

henber, bie Knertrnnung nod) rildljaltslofer

gehalten wäre.

Späte Vergeltung. Montan non § i e r o;

npmuS fiorrn. 3wei Sänbe. (Hamburg,

3. 8. Mieter, 1879.)

Jeutfdie Slonateliefte für brantaUfd)e Site*

ratur, herauSgegeben non 6. ffleifc^er.

3anuarf)eft. (Sßien, SBafliShauffer.) liefe

Seitjtbrift crjdjeint non nun an in 3ßo=

efjennummern.

|)ie Alpenpflanjen, nach ber Matur gemalt

non 3of. Sebotl), mit lejt non 8.

©raf. 9. §eft. (‘ßrag, JempStg’S Serlag.)

Jas Jieb non ber Blocke non Suitier.

3Huftrirt in 32 Gompofitionen non Sic«
ranber Ciejen Wäger, mit 43 orna-

mentalen 3*>chnungen non 9i u b o I f Seit).

1. §eft. (9JIUnd)en, Sheobor StröferS Runft-

nerlag.)

Jtärrifdje Serie. tmmoreslen in j$le*

fifcher SRunbart non Mobert SRöfsler.

(Scrlin, Otto 3anfe.) -

iteue Jahnen. Soetifchc ©erfue^e non

Grnft fiohwag. (SBicn, 9, £5Iber, f. t.

§of- unb UninerfitälSbuchhanblung. 1879.)

Bebid)tr unb 8agebud)blätter uon Cäcar II.

flönig non Schweben unb Morwcgen. lieber;

fegt oon Gmil 3. 3oita8. (Serlag bei

9b. Sparmann, Oberhaufen u. Seipjig 1879.)

Jleutfdje Junbftljau für 05eograpt)ie unb

Ätatijtib. HerauSgegeben non Sr. Gart
SrcnbtS. 8UnfteS §eft. (8. §art(eben’S

Serlag in SBien.)

Rufer Jaterlanb, in 21'ort unb Silb

gefchilbert non einem Seteinc ber bebeu-

tenbflen Sdjriftftetler unb ßünftler $eutfeh=

lanbS unb OeftcrreidjS. 25. bis 28. §cft.

(®ebr. ßröner, Stuttgart.) $ie Steiermarf.

Xept oon ß. R. Mojegger, Silber oon 9t.

Süttner. 6. o. Sinje'r, flaufinger u. 9.

Jeitnrrtreib. Ser Spion, Montan non

8. SBeller. 1. u. 2. Sieferung, 1879.

(SBien, M. o. Sßalbheint.)

jjanberungm burdi bie öflcrreichifch-'

ungarifdje 'Monarchie. 2anbfchnftlid)C Gha-
ratterbilber, IfrrauSgegcben oon $rof. S>r.

8riebrid) Umlauft. 3. bib 8. Sieferung.

(Sßien, Serlag oon GatI ©raefer.)

JHutardj'i Jönigs. unb felbherrnfpriidie,

in 9uSwaf)I, beutfd) bearbeitet non $r.
Gbuarb S p t h- (§eibelberg, Carl SBinter’S

UninerfitätSbuehhanblung, 1879.)

Sreis-Serseidjnift ber drill, f). Allem»’*

fdjen Aamenrultur-Atatum in St. ISeter bei

©raj. 1879.

Jurdj bie Xternenwelt ober bie SBuuber
beä ^immelSraumeS. Son 3etb. Sieg;

m u n b. 5. bis 10. (jefl. (§artleben’S Serlag,

Slien.)

Allgemeines llollj* unb Jilfsbud) ober

unentbehrlicher SßirtfjfchaflSrathgeber oon

3. «. "Ableitner. 7. bis 15. §eft. (9.

fjartleben, Sßien.)

Jatljgeber in Rinberkronltbeilen. Son ®r.

3. 2 8 w i) (Rinberarjt). 2. bis 10. Sieferung.

(8. §artleben, Sßien.)

Pojihartcn örs §cimgortcn

:

8. $., dalll)im: 3br nolfsthümlichcr

Stoff bebllrfte ber OoltSthümlichen 3omt,
um motinirt ju fein.

J. <5. in JDien: $er Serfaffer beS

„Mheinweinlieb" im 5. §eft lebt in Gifenerj

unb heiht Sriebricf) ßienafl.

K R., (fbemnig: ltnfer Slan ift ihrem

SBunjche homogen. — 3m Scmujjtfein, bah

3hr (hidj für baS SBefcn unb Seben ber

beutfd)en Süpen unb ihrer Scmohner ju

erwärmen nermögt, ift aüeS ©ute unb

S<hbne, baS fröljlid) grüfeenb aus bem
Slorben tommt, uns nom^erjen Willtommen.

J. Jm., JIrag: galten beti fteimgarten

fllr reactioncir, weil er auf Seite 388 baS

SBort ,8ortfchritt" mit ©änfefüfjdftn nerfah.

8S houbclt fid) hier nidjt um bie Sathc, fon-

bern um baS Sßort. $ie Sejeiihnung ,3ort;

((hreiten“ fagt was SnbercS, als Was wir

bainit meinen; nicht fort;, fonbern not;
w ä r 1 3 ((breiten wollen wir unb bieS jwar

ohne ©änfefilhiheu.

6. (5 , JOien: Sßegen Maummangel baS

SManufcript jurüdgelegt; cS fleht jur Ser;

fügung.

Jertn ß. J., *!. Bilgen: 0>'Uen be;

wühlen Srief aus SoSnien felbfl fllr eine

8iction, gaben ihn aber als Satpre auf

Sorfätle, bie wir 3hnen nur unter Gounert

in Grinnerung bringen fbnnten. $ie öefan;

gcnfihaft beS Solbaten unb bie 3umu(l)ung
beS 8ga, bcnfelben IoSjufaufen, fihien uns
in ber 9nasd)ie währenb beS ftriegeS nie^t

fUr (ehr unwahrfdjeinlich. Ser Srief batirt

uom September.

X 5. §c f* beS §eimgarten, Seite 373,

2. Spalte, 3 ( >I ( 11. muh eS heißen: 913

©clebrien, anftatt: als ©elehrter.

jB. frag: Setrag für weiteres

Hbonnemcnt ber Serlagshanblung Ubergeben.

<9. ft., Jaibad): 3a, in ber Öfter-

nummer.
S.: Sitte um noch einige ©ebulb.

8. ©. : Unäcngruber'S „gottüberlegenen

3atob“ finben Sie im 3. Sanb beS non

Grnfi Gdftein in Seipjig herausgegebenen

„Qumorihifihcn Vousfchat; fttr’S beutfehe

Soll*.

»nid oon a<ipram.3o(cf»tpaI ln 8ta|. — gar Me aCeOaclion oerantnortUip P. (. Uo|egger.



Sdjflijgröben.

Pint Sccgeidjidjte bon Ufinrid) )I»i :

.

®er 3Jtann, reeller ft cf; auf bet

Hanbjunge non Seebruct angefauft

^Qtte, l)ie6 fcerr »on Srünflabt unb

roar ein Original. Heute feines ßali=

berS fterben in unferer 3e *t>- 100 ritte

allgemeine fDreffur barnacb trautet

unb eS beroirft, bab alles @igentl)üm=

liebe unb Säefoitbere fo Diel als mög-

lich niebergeroaljt wirb, allgemach aus.

(Sr babtc ben mobemen Staat

unb bie moberue Eioilifation. Seine

Wittel erlaubten ifjnt baS. (St befafi

ein bebeutenbeS Vermögen. (Sitten Hbril

beSfelben batte et in biefeS geräumige

SanbbauS oerbaut, ben gröberen aber

beroabrte er in baarem Selbe unb in

papieren auf. 5£)aS Selo-- unb 3)anf=

roefen, als jur norbiftben (Sultur ge=

börig, oeradjtete er fo febr, bab er

fidj niemals berbeigelaffen babeti mürbe,

einen feines SBeftbtbumS in

irgenb einer finanjieHen Slnftalt ju

binterlegen. (Sr ^ätte ba mit „guben"

jufammen lommen muffen — bie für

ibn bie lebten ©efeböpfe biefer (Srbe

roaren unb oerglicben, mit roeltbem

ibm ein Waori ober fßapua als ooD=

enbeter ©entleman galt.

©ing er auf Steifen — roaS in=

beiiett, im ©egettfabe ju früher, roo

er als gubroanberet ben größten Ibeit

oon Europa unb einen Xbeil non

Slftett burebjogen, feit bet Erbauung

feines ftaufeS meniger bäuftg fich er=

eignete — fo nahm er fein gattjcS

Vermögen in bem groben lomifter

mit, ben er beftänbig auf bem Stücfen

trug. (Sr fagte: „Entroeber gefdjiebt

mir nid)tS unb bann habe id) meine

§abe immer bei mir, ober itb oeruu=

glürfe unb fterbe irgenbmo, bann ift

eS mir gleich, mer ben Watnmon an

fid) nimmt!" benn er batte roeber

SJerroanbte nodb nähere greunbe.

&err oon ©rünftaDt mar bermalen

ungefähr breibig Qabre alt unb baS

33ilb eines förperlicb roie geiftig ge=

funbett Wenfdben. Xrofc feiner ttöHig

»•ftjjtn „Qttagirtra", 7 . frft 111. 31
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unabhängigen SebeiiSroeife war ec nichts

weniger als ein 3Jiu6iggänger. Gr war

in Saturmiffenfchaften norjüglid) be=

wanbert unb manche feinet Slbljanb»

lungen über ©eognofte Ratten in ben

3unftfreifeu ber gacultäten rool)lbe=

redltigteS Sluffehen gemalt. fßtehrs

malS waren ihm 2eijrflüt)te angeboten

worben, aber er jog baS freie Schafs

fen nor.

©in §auptnergnügen auf feinen

Säuberungen war, mit feinem fdjlidj=

ten, in ber Sonne abgefdjoffeiten 2ln=

juge, mit bem nieredigeit gelben gled,

ben ber Sornifter ihm auf bem Süden
beS Sodeä gebübet hatte, oerfiaubt

unb wettergebräunt — nicht feiten

etwa« abgeriffen, fidj in fogenauute

fconoratiorenftübchen ju fe§en, wo er

felbftnerftänblich non ben 3Sa<h$figu=

ren, bie bort als Stammgäfte ftgen,

als hergetaufeuer Sianbftreidher mit

mafjlofer Sßerachtung betrachtet würbe.

SJa pflegte er flunbenlang mäuScljens

ftitt ju figen unb ben erbgefeffenen

Sürbenträgern feinen 33tid $u gönnen.

Sam inbeffen jwifdjen biefeu — was

nicht häufig gefcfjat) — baS ©efpräch

auf ein roiffenfdhaftlidheS ober Iitera-

rifcheS Shema, fo mifchte er ftch als*

halb hinein unb oerblüffte bie Herren

burdj feinen 2Bifc unb feine fiauneuS-

Werthen Äenntnijfe. Slsbann weibete

er ftch an ihren überragten SKiencn.

SSit Vorliebe hielt er ftch in ent=

legeiten Shälern ber öocijalpei! auf,

wo ftoljfnechte, ©aiShirteu, ©teinflau--

ber unb betlei Staffage beS ©ebirgeS

feine greunbe wutben. Senn er über

unbefannte ©letfcher ging, nahm er

niemals einen gütjrer mit ftch. Dft

fam er über Sbftiege herab, bafs bie

erften Silbheumäher, benen er begeg=

nete, fchier Sufi betonten, ficEj ju be=

freujen.

®abei war er für bie Sleijc länbs

liehet Schönen nicht unempfänglich-

Sei foldjen ©elegenheiten trieb er gern

allerlei ©djabernad. ©inmal würbe

eine brätle SeHnerin in einem ärmli=

d)eu SEÖirth4h°“fe feine ©eliebte. ®ie=

feS befattb fnh in einem Sarftfleden,

welcher ber „Sit" oerfchiebener 3Iem=

ter unb Sehörben war unb wo bie

grauen beS f. f. SojlmeifterS, beS

SotarB, beS SejitfSrichterS, beS Se=

jirfShauptmanneS unb beS nermöglidjs

ften flaufntanneS einen erbitterten Gon=

curreitjfampf hinft<htli<h ihrer ®oilet=

ten führten — einen Äampf, in met=

dhett ihre Sänner auch bergeflalt ner=

widett würben, baff barob bie ©in*

tracht im „Sefecafino", fowie im „3Jtän=

nergefangoetein" in bie 8räche ging.

®a machte eS nun §ernt ®octor

©rünjlabt ein ingrimmiges ffiergnü--

gen, ftd) non Sien bie theuerften unb

eleganteften mobifdhett Mitjüge fommen
ju laffen, in benen alsbann bie bide,

rothbadige ÄeKnerin am Sonntag nach

ber oornehmen 11 Uhr=9Reffe nor ber

§aupt!ir<he, bem ©orfo bet fchönen

Seit unb fämmtlicher ftonorationen,

fpajieren gehen muhte. S)ie färglichen

©eljalte ber ©hemänner trugen bie

Schulb, bah fämmtliche grauen in

Sejug auf Dieuheit unb floftbarfeit

ber Toilette gefchlagen waren — eilte

Xhatfac^c , bie ftd) in grenjenlofer

Suth über „biefe Ißerfon" bestätigte.

©S ift wahr, baff bie Sleibet an ihr

hingen wie an einem ^PfTodf in ber

SluSlage unb bah fte, wie bie lanb=

mirthfdjaftsfunbige grau tpoftmeifterin

fagte, „einer Sau mit einem papier=

nen ftalsfragen" glich — aber bie

Sirfung mar gleichwohl bie föhlagenbfte.

Sachbem ber gnäbige $err ®oc=

tor non ©rünflobt am Stranbe non

Seebrud bie prächtige SiHa ftch ge=

baut h«tte, war er baS 3>el äohtreis

eher §eirat3pläne non Seiten ber ®ifit*

ter iit ber llmgegenb. Sowohl bie

Beamtem als bie ©utSbefifcer=Selt

fal;nbete nach ihm. ®ie Sufi, jene

jidj ärgern ju machen, fpielte nielleicht

in ben SHbfichten, bie er auf baS Stäb-

chen beS SörtheS hegte, eine gröbere

Solle, als er ftch felbft eingeftanb.

©in Baron unb bie iodjter beS Saus

meiftetS! SDenn ber Saron unb baS

©elb war h*et ooHwidjtig — non
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wegen beS ®octortitelä hätte er wohl

bie lebte ©taßbirne heiraten biirfen.

Snfänglih hatte er freilich nici^t

an’S heiraten gebaut — ba es aber

nun t'cfjon nidjt anberS ju geben festen

unb fein Sigenftnn babei in 5Dtitleibcn=

fdjiaft gejogen war, fo beabfidjtigte

er nun in ber $bat nichts mehr unb

nichts weniger, als baS ßftäbhen jum
Traualtar ju flirten.

©o ftanb eä mit ber Siebe beS

§errn non ©riinftabt.

Sm Storgen nah ber Sßerfeeten--

9iad)t, in welcher ber ©türm geroü*

tbet bQtte, ging &etr non ©riinftabt

nach feiner ©eroofmbeit im benad)bar=

ten gihtengebölj fpajieren.

3Jtit bem ©übroinb war warme

Suft in bie SEBelt getommen. 3m lQim=

mel jogen breite, biinne ©olbwollen.

3Jland)maI fiel oott einer ber fpärli=

djen Sirfen ein weites Statt jur

Stbe. 3uf bem ©ee glänjte bie iüe-

brig ftebenbe §erbftfonne in blenbem

bem Schimmer wieber. fllar unb nab

erhoben fih bie befdjneiten Serge.

©in fiabnenruf, nom SCBinbe fafi

nerwebt, unterbrach feiten bie ferner:

mütbige Stille.

Sn einer ©teile erhob fich eine

UnglüdStafel, ein 9Karterl, non 6t;=

tiffuS überwuchert, beffen ©ejiräuh

fih ie|t fahl um baS morfhe S)ent=

mal fhtang.

&ier raftete ber ©pajiergänger unb

flaute burch bie Süden beS gihten=

geböljeS naih bem ©örtb hinüber.

Sr fann barüber nah, maS ÜRatie

wohl einmal in feinem jQaufe bebeu=

ten würbe. „3m Snbe ifi fie boh
ein Siatuttinb —," bähte er fih.

„unb fthetlih beffer, als bie an Seib

unb Seel nerbärmteu unb oerrenften

ffieiber, weihe bie Sioilifation unb

ihr 3mang uns in bie tgänbe fpieleti-

£ier Hautgout unb patdjoutibuftige,

gebeimnifjooße gäulnifj — bort ffiatb=

unb ©iefen= unb 6ee=$auh."
So fann er bin unb her unb roat=

tete auf einen Surfhen, ben er nah
bem ©örtb gefhidt ^atte, um fih

ber $öflihleit wegen ju erfunbigeu,

wie SDiarie geftern nah fiaufe ge=

tommen.

3uf einmal ftanb biefet braufjen

auf ber ©iefe unb bebeefte mit ber

öanb bie 3ugen gegen ben ©lanj ber

©onne unb beS ©eeS, ba er feilten

§errn im ©ebölje erfpäben wollte.

3lfo — folgenberma&en lautete

bie Sotfhaft:

„®ie fcfjöne Sßtarie mar fpät in

ber jlaht mit burhnäfjtem ©ewanb
unb aufgelöfien paaren auf ben ©Örtb
getommen — unb jwar niht am
SanbungSplafc, fonbern im ©hilf beim

©albe. ®ieS bQ tte er aber niht nom
Saumeifier erfahren, fonbern nom 3uf»

fel;er beS SßferbeS, welheS bis fpät

in bie 9?aht hinein baS Stab treiben

muh, mit welchem ber Srauerei nom
©ee herauf ©affet jugefübrt wirb.

Som Saumeifter batte er tein ©ort
baoon ju hören betommen. SBtarie

felbft batte er niht gefeiert, dagegen

batte ihm ber Oberfneht, ber eben

bie fliibe auf bie föetbpmeibe treiben

lieb, eine wichtige SJtittbeilung gemäht.

®iefer itueht fühlte fth nämlih bem
Saron jum ®anf nerpflihtet, weil

biefer fein Äinb jur girmjeit neu

batte fleiben taffen. ®er Saumeifter,

fo erjäblte ber Dberfneht, hatte fab

|

bis ©itternaht unter Serwünfdjungen

auf feine Achter gewartet. SRadjbem

fie getommen mar, brah er in ©utb
aus über irgenb etwas, was fie ihm

fagte. Sin Äncä)t, ber fpät nah fiaufe

ging, fei, um fih niht ju oerratben,

ieife burh ben ©arten gefhlihen unb

habe, nom Siebt hinter bem genfter

angelodt, gehört, wie baS ßJiäbhen

auSrief
:
„Unb ih nebm’ ihn niht,

mein ©hufcpatron miß niht, baff ih

ihn nehme."

„©eit miß fte niht nehmen?"

fragte §err non ©rünfiabt.

„SRu, ben Uoni halt," entgegnete

ber Surfhe.
„@o? Unb ba brauht eS §eu*

len ! ?" fagte ber Saron ahfeljudenb.

„S)u tannji gehen."

31 »
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Sofort entf$(ofj er fidj, felhfi hin--

übetjufaliren.

II« er «otljer nodj einmal fein

Simmer betrat, faf) er einen SBrief

auf feinem Sifdj liegen. Ser tarn

ihm ganj gelegen. Sein 3"halt bejog

fich auf ben Säerfauf eine« nahe gele=

genen 2Birth«haufe«. Set SSaron hatte

beabfihtigt, mit bem Inlaut be«feiben

am Sage feiner ^ohjeit bem Stief=

bruber SJtarien« ein Seffent ju ma=

djen. Set S3rief melbete iljm, bafj

lÜeS in ber Drbnung fei.

Sr jledte ifjti iii bie Safere, be<

fahl einem Änedjte, ben Äaljn hetju=

rieten unb begab fid) an ben Stranb

hinab. ffienige lugenblide fpäter ru=

berte ber ßneht feinen §errn in ben

gellen See IjinauS.

<&8 mar ein golbener Sag, aber

nicht mehr uon jener S^önbeit, in

welcher ber SJtai an biefen ©eftaben

glänjt. Sa« Ratten ferner ©loden,

bie ben SJtonat ber §intmel«lönigin

feiern, roar oerftummt.

SBeit braunen im ©lanje, oon

bem jth bie lugen gerne abroenbeten,

jog ein Stachen l;in.

3efct näherten fuh bie beiben gahr=
jeuge.

5ptö|lich erfhotl ooti briiben her

eine Stimme: „©alt, Säaron, jieh’

ein! 3$ Habe 8
U «ben!"

Ser Jtneht blidte feinen §errn

erftaunt an unb jagte: „<§« ift ber

Ueberfüfjrer-iJoni, ber bem gnäbige'n

fietrn etwa« roiH. Soll ich ftiQ halten ?"

Ser Säarott fagte jurn Unecht

:

„Sieh’ bie Stüber ein!"

Ser Soni führte einen Säauern

in ber Stiftung gegen Seebrud. 11«

er ein paar fllafter nom Stadien be«

©errn oon ©rünftabt entfernt roar,

tief er: „3Bo fa^rft beim hi”/ §ew
Säaron?"

Ser Schiffer antroortete: „Sum
Säaumeifter auf’« SBörtl;, roenn Su’«

grab roiffen roiüft, Soni!"

„§etr Säaron, bie SJtüh’ fanitft

Sit fparen! Sort gibt« nicht« für

S>idj
!"

„gatjt’ ju," fagte bet Säaron jum
Ältest, „unb trachte, bafj roir rafh

auf bie 3nfel tommen !"

,,©ätt' id) nur Stiemanben jum
Uebetfiihren," rief ber Soni, „ich

roollt’ Sir fchon felber ben 2Beg auf’«

SBörth roeifen!"

Säei biefen SBorten fchlug er fein

Stüber fo in ben See, bajj ba« ®af=
fer bi« in ben Äaljn be« Säaron« h>n=

überfprihte.

,,SBa« h“t beim ber Äerl ?" fagte

£err oon ©rünftabt ^alb ärgerlich,

halb beluftigt.

„23a« ich hah’ ? SBa« haben benn

bie Säudjberger gehabt, roie fie Sich

heimgefchidt haben?" entgegnete Soni

lachenb. „Stüber leine, aber hainbu=

djene 3aunfteden!"
Siefe Infpielung bejog fi<h auf

einen fonbetbaren StorfaH. 3m Saufe

be« Sommer« roar ber Säaron einmal

nach bem SSudjberg gelommen, einer

roalbigen Sdjluht be« ©ebirge«, bie

fich auf bem See öffnet. Stiemanb

iannte ihn bort. Seiner ©eroohnheit

nach fptach er mit fich felber unb ge=

fticulirte, auf einem aBiefenpfab ba=

hinfehreitenb, lebhaft mit Itopf unb

©änben — jum nicht geringen @rftau=

neu bet mit SJtähen befdjäftigten Säur=

fcheu unb Sirnen. 3ufäßigei SÖeife

tarn am nämliheu Stachmittag ein

furchtbare« fiagelroetter. 911« fid) fpä=

ter ber Säaron roieber einmal in S3uch=

berg feljen lieh, roiefen ihn bie Säuern

mit Änüppeln hinaus, weil fte ihn

für ben &erenmeifter un j, ggetterma;

her hielten, ber ihnen bamal« mit

feinen ©cjten unb Sprühen ben fur<ht=

baren Schauer auf bie gelber gejnu=

bert hatte.

Saran erinnerte ber Soni feinen

hohgebornen Stebenbuhler.

„Ser Soni ift halt oft fo oiet

ganj bamifh," fagte jefet ber Sdjif1

fer. „Ser ©efdjeibtere gibt nah."
Unb bamit brachte er ben Stachen

burd) einige Stuberfhläge au« bem
Säereihe ber 3omau«hrühe be« lieber;

führer«.
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„Serrifhet ! GS Dieb nichts
!"

ballte e8 noch hinter bem Saron (jcr

unb baju erfhotten einige Nobler.

herr oon ©rünjtabt roanbte fich

um unb fab, bab fih ber Doni in

feinem Ginbaum erhoben ^atte unb

bie beiben hänbe als ©hatlrobr be=

nüjjte.

,,©n ftrammer Kerl!" fagte ber

Saron oor fih ^in, lähetnb unb

offenbar befriebigt non ben ©tobijeU

ten beS UebetfübrerS.

Salb berührte ber Lahen baS

SanbungSbrett auf bem fflörtb-

„Soll idj ba märten?" fagte ber

Kne#
„Lleinetroegen /' erroiberte $err

non ©rünftabt. „Seg’ aber ben La=

<ben ein paar ©djritt roeiter abfcitS

in’S ©tbüf. So lang idj notb nicht

verheiratet bin, braunen bie Siimmel

fnb nidjt ihre 3Jiäu!er über meine

Sefudje auf bem 3öörtf) ju jerreifeen.

68 ift nicht nötbig, ba| ein 3eber,

ber baber fomrnt, meinen 9ia<ben am
Sänbbrett fiebt! Serftebft Du mich?"

„SEBobf, mobl," fagte ber ßnedjt,

mit bem Jlopfe nidfenb. „3h rverb’

mich in'S Schiff bineiniegen unb brin

fdblafen. 3$ roeib nicht, non bem
©unneuroinb*) roirb einem ber Kopf

fo bumm!"
„So, fo, ba brau# Du noch

ben ©übroinb baju!" erroiberte ber

Saron ladjenb. „©eftern roar ffeiertag,

ba feib 3br ju lang beim SCBirth ge=

feffen — bas ift Dein ©unnenroinb.

2llfo roart’ ba, bis ich 5Dir pfeife!"

Ser Saumeifter mähte eine filb=

faure SRiene, als er fierm non ©rün=

ftabt bei fich eintreten fab-

Der Saron lieb ihm aber leine

Seit ju Lebensarten. @r fagte: „ßie=

ber Saumeifier, roaS ift mit SJlarie

norgegangen ?"

„3a, roaS fofi beim norgegangen

fein, gnäbiger $err Saron?" erroi=

berte ber Saumeifier befangen.

•) Sitocco, SUbleinb.

„Keine StuSflühte," fagte hetr

non ©rünftabt Iädjelnb, „ich roeib,

bab fte fpät in ber Laht nerjiört

Ijeimgefommen ift unb bab eS einen

argen Sluftritt abgefefct b“t-"

Der Saumeifier fhroieg. Gr merfte,

bab eS fich bi« barum bonbelte, fall*

blütig unb überlegt ju banbeln. Grblicfte

einige ©ecunbtn non ihm roeg, auf bie

Söalbroipfel hinaus, auf bie ©djroarj;

roälbcr Uhr, auf ben ©oitnenbreifen, bet

über ben fdjlafenben $unb j)inn>eg=

ging, fuhr fich mit ber $anb über

bie runjelige ©tim unb fagte: „3h
bitte ben hertn in ©otteSnamen um
Serjeibung ! 5Dlait rebet nicht gern non

folhen Dummheiten. Das SDtäbel bat,

roie’S ber Srauh ift, in ber 9tHer=

feelemiaht ben Grbfpiegel in feinen

heiratsfahen befragt. Sa ift fte allein

im ©türm unb Legen binnuägelau»

fen. @ie bat’S geroib nur bem herrn

Saron ju Sieb’ getban!"

Sin berlei abergläubifhem groecf

fanb ber Saron gar leinen ©efhmacf.

©leihroobt fühlte er fth etroas beru=

bigt, roeil ihm berlei gtaubroürbig

norfam,

„®ut, gut, Saumeijier, aber roo

jlectt fie benn?"

„Sie roirb unten am ©palier bei

bet Llauer beben unb bie Slumen=

famen in Drbnung bringen."

„Sluf SEBicberfeben alfo!* fagte

§etr pon ©rünbabt, flopfte bem Sau=

rneiber auf bie ©hulter unb ging in

ben groben ©arten hinab-
*

* *

SJJarie flanb in ber DbQt »or

einem Sufhe oerroelfter ?PbIor=33lü=

tben. Diefe baüen oor nidjt langer

Seit in rotbem ©lanje geprangt. 3e fet

rafhelten bie Dolben unb ©tengel,

rodbrenb baS Lläbdjen ben bürreu

Kapfeln bunfle Körner entnahm.

DaS Lläbhen fab ben Saron aus

einiger Gntfcrnung Ijeranfommen. Diefe

roar aber immerhin fo beträhtlih,

bab bem Saron ber Sßehfel ber garbe

auf ihren Sangen entgehen mubte.

Sie beroegte bie §anb nah ber ©time.

i by Goqgle
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wie um etwas SdpwereS ju »erfreu;

d^en unb fenfte pe enblidp jögernb

gegen bie ipr bargebotene Sterte.

„®u forgft für ben lommenben

grüpling, 9Jlarie," fagte $err oon

©rünfiabt.

„®aran badpte idp nid^t , igerr

Saran," ermiberte baS 3Jtäbdpen, „idp

tpat’S nur, baff mir allerlei ©ebanfen

aus bem Hopfe gepen."

£err oon ©rünpabt fudpte SDtarie

mit fanfter ©eroait an pdf) ju jiepen.

Sie Hielte ipn erfdpreclt an.

„©aS ift $it begegnet, Äinb?

2Ba8 roiflp ®u?" fagte ber freier

betroffen.

„§5ren Sie mich ! fierr Saron !"

entgegnete baS SWäbdpen mit einer oon

©dpludpjen unterbrodpenen Stimme,

„es mar eine Sünbe, fragen Sie midp

nidpt, idp werbe in Swigfeit für Sie

beten — madjen Sie midp nidpt uw
glüüidp!"

„®u biff oon Sinnen, ftinb —

"

fagte $err oon ©rünftabt.

3m nädpften Hugenblide aber

fipnellte pe in bie $öpe, roifdpte pdp

bie ®pränen ab unb flaute ftarr nach

einem fünfte im See pinauS. ®ann
rief pe, beibe §änbe abmeprenb oor

pdp pingeftredft
:
„gdp will gudp nid^t.

3<$ pätte leine rupige Stunbe mepr,

wenn idp’S guep nidpt auf ber Stelle

fagte!"

gpe er pdp ’S oerfap, eilte pe ba=

oon unb lief burdp ben bunleln 2pot=

weg nadp bem Hlofterpof.

SKarie patte Sioni’S ginbaum ge=

fepen, auf meldpem er oon feiner gaprt

nadp SeebrucE jurütfleprte.

Salb muffte er an ber ©piffe bes

©örtpeS, unweit bet Meinen HapeHe
beS peiligen Slepomul oorüberlommen.

©äprenb biefer Seit ffanb ber Saron,

im eifrigen Selbftgefprädp mit ben

fiänben empg gefticuiirenb, oor ben

oertrodtneten Slumen.

SJlarie mar oiel früper unten als

ber 9tadpen. Derfelbe fdpwanlte nodp

weit jenfeits beS entblätterten SDBeiben=

geprüppeS im See. 3n biefer Stunbe

fam eS OTarie oor, als ob pe ptöp=

lidp oon fernerer Sürbe befreit fei

— als ob pe ben ^eiligen, ber, oon

©eilen umraufept, als ber ©dpuffpa=

tron beS gilanbeS galt, mit inbrüw

Piger ®anfbarleit umarmen foDte.

SDarum lieff pe pdp nidpt Inieenb auf

ben fdpaumfeutpten ©djemel nieber,

fonbern püpfte wie ein Uferoogel am
Stranbe jwifdjen bem Sattidp perum,

pfTüdfte oerfpätete Slumen unb legte

pe läcpelnb ju ben güffen beS Sdpup=

perm nieber.

9tun erfdpien Xoni’S ginbaum

bieSfeitS ber oorgeffreeften Hefte. 3Pm
ju minien trat pe auf baS weit in

bie ©eilen pinauS oorragenbe Sam
bungSbrett.

gu beiben Seiten biefeS SretteS

ffanb fRöpricpt unb Sdpilf. So lonnte

pe in ©irflidpleit, oon beweglidpen

Hopreu beS feidpten ©afferS umraufdpt,

unter pdp bie unpäte jjtutp, als bie

„Seerofe" gelten, wie pe oom poetu

fdpen Scpulmeffter getauft worben mar.

®oni
,

weldper feinen ginbaum

aufredptftepenb ffeuerte, napm ben fpipü

gen §ut oom Hopf unb jobelte —
aber eS wollte ipm nidpt mepr fo ge=

fingen, wie oorpin, als er ben Saron

oerpöpnte. ©arien’S Dpr oernapm baS

augenblidllidp.

Salb brängte pdp bet ginbautn

Inipernb burdp bie auSweiipenben

Hopre.

ÜJlarie legte iprem ©eliebten bie

linle fiaitb auf bie Sdpulter, Hopfte

ipm mit ber redpteu fanft auf ben

£ut unb ging trippetnb bem Ufer ju,

mäprenb ber ginbaum leife neben bem

Srette perglitt.

„$a gepft jefft per, ®oni, jiep’

SDeinen &ut perunter unb Inie 3)idp

oor bem heiligen pin! 2JIit bem Hm
beren brüben iff HlleS gaitj aus unb

gar."

„3ff eS wapr?" fagte ber Soni

etwas bellommen, inbem er auS bem

©dpiff fprang.

3n wenigen Hugenblidfen tnieten

bie Seiben oor bem Sdpupperrn ber
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©raäffer. ©eine nach bet gerne au«= ®oni oerftanb ifjre ©ebanfeu al«

geftrecfte §anb
, welche ein Keine« er ihr triebet in’« äuge flaute. ©a=

Sreuj H)Ut, freien bie Siebenben ju ren boch beibe arme unb gebrücfte

fegiten. aJieitfd^en, beten So« e« ifi, ben ®e=

„$u tjafi roa« !" fagte ©arie, at« ftnnungcn Slnberer Unrecht ju thun.

fie Rdb erhoben. „S)ir ifi etroa« 3U: So jtanben jie fprad^IoS eine lange

roibere« begegnet." ©eile beieinanber. ©arte oergah, ben

„9lu, e« hilft nicht«" — entgeg= Auftritt im ©arten ju ©tibe ju er=

neteberioni— „ichmuh®ir’«fagen." jäbten. ©er roeih, in welchem tbi>ri<h=

Sitte« Slut mich au« ben ffiangen
;

ten unb oerjroeifelten ©ntfchluffe fie

be« ©äbchen«. ®er Ueberführer aber fi<h geeinigt hätten, roenn nicht in

fagte: „©Riecht — fchlimm fteht’2 . biefem Slugenblicfe bie fchritte ©locfe

©ie ich »orhin in ©eebrucf mar, hat noin Sloftergebäube an ben ©tranb

ber Sauer, benn ich überfuhr, fein herabflang, welche bie ©ittagSmahl-

Selb bei fi<h gehabt unb mir gefagt, jeit be« §aufe« »erfiinbigte.

ich fott ihn in’« untere ©irth«hau« „0 ©arte," fagte ®oni, „fott mir

begleiten, roo er fidj au«leihen roitt. alfo mein Sraum nicht hinauSgehen

!

3<h fag' if»m : ©ie lannft ®ir ba £eute ttladht, roie ich wtm ©ee ^atb

roa« auSleihen, ber hat ja eh nicht«, tobt heintgefommett bin unb mich «»

ber ijt auSgepfänbet unb fein §au« mein Sett gelegt hohe, ift’« mir oor=

roirb oerfauft. ©egen jroei ©echferln, gefommen, al« roenn ®u mitten im

fagt aber ber Sauer, ftetft er nit an. ©alb fiünbeft unb hätteft ein fd&öne«

9tu, ich 8eh mit — ber Sauer lä&t weifte« ©eroanb an. Um 2>ich herum

ftch nom ©irth bie ©eifertet geben roar ein Sranj non glühenben Sohlen

unb mir ejrtra noch Sier einfdjänfen auf bem Soben — bie fcfiönjten @lü<f«=— unb ba roirb halt fo allerlei ge= rofen — unb neben ben Sohlen, roa«

rebet. ®a erfahr ich, bah ber — nu meinji ®u, bah ba gelegen hat?"
— $u roeiht fchon, roen ich mein’ „Soni, ich bitt ®ic| um ©otteS

— non ba brühen ba« fflirthhau« ©itten, ich muh jefct hinauf in’«

fchon gefauft h“t, utn e« an feinem ©cijloh, ber Sater greint fonft gar

§ochjeit«tag SDeinem ©tiefbruber ju fo oiel, roenn ich »oh immer nicht

fchenfen." ba bin."

,,3efu«, ©atia unb JJofef
!" rief ®er giftet aber fagte ihre £anb

bie ©eerofe erbleiihenb — ba lom- roieber unb fagte: „Sauter bie fchön=

men roir nimmer b’rau«. ©enn ich ften rothbaefigen ©icfelfinbet ftnb ba=

meinen Sruber barum brächt’ — ba« neben gelegen."

möcht’ ich auf bem Sobtenbett nit ©tatt be« Säbeln«, welche« ®oni

oerantroorten !" oietteicht auf biefen tröftenben Scher3

©arie fühlte roohl, roie feht bie- erwartete, rann eine fchrocre ®hräne

fer Umjtanb, an beffen Sebeutung fie au« ber gefenften ©imper be« ©äb=
bisher im rafdjeu ©echfel ber @mpfiu= chen«.

buttg nicht gebacht hatte, ihre §off= „®oni halt mich jefet nimmer län-

nungen bebrohte. ©ie ahnte, bah Sa= ger
! 3<h bitt ®i<h ! ©ie warten Sitte,

ter unb Sruber, roenn nicht fchon in ich muh heim, ffiir fehen un« ja

biefem Slugenblicf non bem glänjenben roieber unb bi« bahin bet’ fleigig."

Slnerbieten ihre« jurüctgeroieJenenSräu= ®amit roanbte fie ihren Sopf ab

tigam« unterrichtet, bennoch in 3u= unb heftige« ©chlucbjen jeugte, bah

lunft feineSroeg« ohne Äenntnih ber ber ®hränenfttom nun unaufhaltfam

Unbill bleiben roütben, roelche ihnen floh-

burdj bie ffieigeruitg ber Tochter ju= „©ei nit fo oerjagt," entgegnete

gefügt rourbe. ber Xoni. „Unfer Herrgott felber hat
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mit auf baS Unglüct fjin gleich ben

®ebanten eingegeben, wie roit’S ab=

roenben tonnen."

3n STlarienS fjübfcpem ©eftd^t blifete

ein Straf)! non greubigfeit auf.

„Schau," fuhr bet fConi fort, „$u
roeipt, bap id) nach bem ©gelmütter

feinen SCpäbel getrachtet Ijaf)’, tueil

alle fagen, bap Reichen batauf fielen,

roo man in bet flampenroanb baS

riete ©olb ftnbet."

„$ap ®u baS 3tIIe8 nit erjt heule

Bacpt abgefdjrooren ?" rief SDtarie, in=

bem fie ihre arme fc^tudjjenb um
feinen Bacfen fc^Iang.

„3a, i<p pab’S. aber nod> etroaä

ganj anbereS gibt’S. ®er ©gelmütter

hat aus Barmperjigfeit bie ©ebeine

»on armen ättöndjen im Scebruder

Ätofier, bie bamatS, rote fie alle JUö*

Per aufgehoben haben, aus ihre @rab=

patten perauSgeriffen unb auf ben

anger getoorfen roorben fmb, fd^ön

beerbigen taffen. @8 iff eine alte Sag’,

bap, toer bie befcproörcn tann, BtteS

ju roiffen friegt, roaS et erfahren will.

§eute Badjt geh’ ich JU benen hinüber

unb frag’ pe, roo bie Schate pnb."

„3a, um ©otteS SEßiCten, f£oni,

roie fommp benn auf fo etwas ?" rief

»oll angp bas 3Jtäbchen, inbem es

ihn inniger umflammerte.

„Unfer Herrgott felber hat mir

ben ©ebanfen gefchicft. Belm ©irtp

ip über bem gabltifeb ein Bilb, baS,

roenn man eS aus ber ©ntfernung

betrachtet, einen Xobtenfopf »orpettt

— fcpaut man’S aber in ber Bäh’
an, fo ip ein junges Brautpaar, baS

fidj unter einem Xhorbogen — baS

finb bie augenpöblen — hinter bem
man in'S gelb hinauSffept, umarmt
— fo roie ®u mich jept

!"

„0, um ©otteS fflitten, nur fo

roaS nit!" fagte SDtarie.

S)er Xoni aber antwortete
:
„§eute

Badjt um @lf geh’ ich hinüber unb

frag’ bie lobten. @3 ip ganj geroip

ein gutes Borjeicpen, bap unfer $err=

gott mich bie äugen gerabe auf ben

Xobtenfopf unb baS Brautpaar hQt

richten taffen!"

„$u barfP eS nit t^un !* fcptie

SJlarie in pßcbPer aufregung.

3>er Ueberführer fap ein, bap er

hier ju »iet gefagt hatte. ©t piep

feinen ©inbaum ab unb fdjroenfte ben

&ut. SDtarie blieb am Ufer pepen unb

oerbatg ipr ©epdjt in ben fiänben.

Schweigenb trieb er baS gaprjeug

bem Ufer entlang. BidjtS unterbrach

bie Stille, als ©affertropfen, in roetcpe

unter bem mittäglichen Strahl ber

Steif fi<h töPe unb bie tangfam »on

ben aeften ber ©eiben in bie ruhige

gtuth beS StranbeS peten.

©ine Biertelftunbe fpäter ppff $err

»on ©rünffabt feinem Schiffer. ®et
fam im Bu aus einer Schilfgaffe

herauSgefapren, bie feine jroei Älafter

»on bem Sänbbrett entfernt roar.

„©arum pap 3)u mich gleich ge=

pört?" fagte ber Baron, ber fo är-

gerlich roar, roie roenn et im umge»

feprten gatte patte fagen müffen

:

„©arum pörP ®u mich benn nicpt ?"

SDer ilnecpt lächelte ppffig unb

fagte: ,,©8 roar nicpt umfonp, bap

ich nicht gefcptafen pabe."

Unb auf bem fieimroeg erjäplte

er feinem §errn ©ort für ©ort baS

©efprädj, baS jroifchen bem $oni unb

ber Seerofe gepffogen roorben roar —
bis ju bem Slugenblicf, in welkem
pcp beffen Bachen entfernt patte.

* *

auf ben See, ben fein ©inbjug

bewegte, f(hauten bie ßidjter Der Ufer
börfet pinauS. Sie fdjauten roie

glammen aus, roelcpe jene Schäle

behüteten, benen ber SDtenfdj nadpjog.

Blanche ßeudjte glomm fdjeittbar ganj

nope. änbere Siebter, »or roelcpe pcp

leichte Bebel hinlagerten, fepienen weit

enthielt, weit, roie bie Hoffnung beS

©IücfeS bem armen.

Xoni Peuerte in bie Bacpt hinaus

unb murmelte oft »or pcp pin, roie

©iuer, ber pcp ju einem gefährlichen

©erfe ermuntern roiff.
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SSefonberS Dernefjmticfj Hangen

biefe ©etbjtgefprädbe, als bet ©inbaum
neben einem Ding oorüberjog, in beiden

Stäbe — beS ©dbitfeS wegen — nicht

me^r auS bet Diefe bie ©teme
glifcerten. @8 mat bie Gapeße beS

heiligen Stepomuf auf bem ©örib-

3« mehr bet gäbrmann in bie

©eite beS ©ee'8 oorbtang, befto fdjrocig»

famet mürbe er.

©nbltcb fiiefs bet ©inbaum an baS

grafige Ufer oon ©eebrudf, roo grobe

Dannen=®urjeln übet ba8 ©ajfer

hinaus tagten.

Doni fprang Iiinaud ,
banb ben

©tridf um eine ©urgel, ftieg auf

biefelbe unb f)ob fidf auf ben moofigen

Stanb be8 Ufers.

gaft in bem nämlichen Sugenblidfe,

in roetdjem er ben 9tanb be8 ©albeS

betrat, batte fidb bie oon ben ©ee=

bünflen fupferrotb angebaudbte ©c^eibe

be8 ©onbed über baS fernfie Ufer

emporgeboben, fo bafs bie Dannen

lenntlidbe ©(batten warfen unb in bie

bunfetften ©änge ein ©tttermerf oon

Sintern auf ben Soben fiel. Doni

blidfte ftdb banfbat nach bem ©efiitne

um, benn feine ©trabten mochten auch

bem miHfommen fein, welker fidb ber

ffialbwege wobl funbig wußte.

2118 er fleben blieb, erhob ftcb oor

ibm ein weifseS ©emäucr, an weitem
bie leibenbe ©utter ibreit tobten ©obtt

im ©dboofee trug. @r flaute weit in

ber Jlunbe umber
;

e8 mar ni<bt8 ju

feben, al8 ber langgebebnte ffialbfaum,

ber ©ee oon Diebeln unb ©affet unb

ba8 belle §au8 be8 S3aron8, wcl<be8

in ber ©ntfcmung au8 ibm emporftieg.

©r befreujte fidb unb fd^ritt hinter

bad ©emäuer, bortbin, wo einige

oerwitterte Söljer au8 bem Söoben

emporragte«.

©dbon nadb wenigen ©patenftidben

rollte ein brauner Sdbäbel oon bem
au8gebobenett ÄieSfdbotter auf ben

Stalen unb über beffen abfdbüffigen

Sang bi« in eine grofie ßarfe oon

©onbenfdbein hinein, wo er ruhig

liegen blieb, ba| fub bie oerwitterten

Slugenböblen gegen baS ©efiirn richteten.

Stoß ju, roß ju, Jtlofierbruber, fagte

Dcni, inbem er ben ©dbdbel aufbob

unb weiter am 2lbbange b'nwarf, fo

ba§ er geräufcEjtoS über bie futjen

©räfer fugelte.

„3m 9!amen ber b^'0en
faltigfeit, fleh’ ftiß !" fo erf<boß nun

ber jweite Söefebl beS ©dbiffet8, ber

mit groben, aber Ieife« ©dbritten ber

Sewegung beS ÄnodbengerüfieS folgte.

„3a, alter, fleh’ füfl !" fagte eine

tiefe ©timme hinter ihm, wäbrenb

fub eine Sanb feft auf feine ©«buttern

legte.

Doni manbte ftdb nidbt um, fonbern

ftieb, gerabe oor fidb bin )”tarr«nb, ein

©efdbrei aus, meldbeS fidbertidb weiter

bin auf bem ©ee ocruommen mürbe,

als geftern baS Sngftgebeul beS ©äb=

<ben8 im ©türme.

Die ©eftalt, non weidbet Doni

oießeicbt nidbt einmal ben langen

©(hatten mabrnabm, ben fte oor ihm

in baS ©onblicbt warf, fuhr fort

:

,,©aS madbft Du Dir hier ju

fdbaffen, Ueberfübrer=Xoni?"

53er Sngerebete fanf in bie flnie,

ftedfte ben Äopf jwif^en feine Sanb=

ßädben unb ftöljnte

:

„@elb hob’ idb fucben woflen für

meine arme ©atie, bab idb f« J»m
Sitar führen fann."

Darauf antwortete ein fd^aßenbeS

©elädbter.

,,©o, unb baS ifi 2lfleS, wa8 Du
mit ben Änodben treiben wißfi," fuhr

bie ©timme fort.

„Unb ©etb für ben SSruber audb,

ber uadbbet baS SauS mitftiegt, baS

ihm ber Saron ba brüben geben miß."

„Iba !" fdboß e8 im SHücfen.

9ta<b einer ©eile ©tißfdjweigenS

oernabm Doni weiter:

„Unb ba weibt Du nidbt einmal,

bab Du gleidb tobt bifl, wie Du bidb

umfdbaufi?"

Der ©dbiffer fiöbnte

:

„3<b bab mir nimmer anberS helfen

fönnen, ©olt fei mir unb ber ©arie

gnäbig
!"
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„§at benit ©üteä baä SSiibere gern ?"

„ßeben uttb gerben thun wir für

einanber. Unfer Herrgott hat mich fo

erjt heute Stacht bie Wade au« bem
©ee retten taffen."

„2tf)a!" roieberfjotte bie Stimme.

„Qefet fag id> ®ir, baff ®u fnieen

bleibjl, wo ®u bift, bi« ®u je^n

Saterunfer betet Ijaft unb ®eiite Sünb’

gut gemacht ijl. @ute Stadst, Ueber;

füt)m=®oni
!"

®er Wonb mar längjl oerfunten unb

ber föimmel jenfcitS beä SQBört^eS b&=

gann ftch mit 9toth ju überleiten, atS

bie gifdjet ju ihrem Staunen einen

©inbaum erblidten, welcher mit unbe=

greifliher Sdjnetligfeit in ber 9tid)tung

gegen Sübroeften fidj fortberoegte.
*

* *

„®er SErobbel!" fagte &ert oon

©rünfiabt, at« er am nädjften Wittag

mit feinem gemtoljr ben Sani gegen

baä ©örth fteuern fab-

Unb im Selbftgefpräcb fuhr er fort:

„®tei<h unb gleich gehört ju=

fammen — ber größere iErobbel war

oietteidht noch ich- 3$ bteibe lebig,

baä wirb baä ©efheibtefte fein
!"

Unb babet fdjlug er oergnügt bie

Strme über bie Srufi jufammen, wie

er e« feiner 3«t in Suchberg gethan

hatte, al« ihn bie Säuern für einen

©ettermacher hielten. ©enn bie ©eiber

oon gleifh unb Slut nicht für unfer

©inen gemacht fmb, — maä foll man
ben nachher mit ben fünbigen, in

Unnatur ober Uebermuth mager ge=

worbenen Stabtpuppen anftellen? 3h
füffe bich, o ©iffenfhaft ! Weine
Sdjulb an bie Wenfhfyeit witt ich

burch bih abtragen ! SEBenn baä Sauerm
©eibäbilb ft<h an einen fotchen ßümmet
hängt unb ben ^eiligen Stumen ftreut— unb meine gebilbeten Stohbatimten

oot lauter ©ultur in Heuchelei unb

Slutarmuth oerfommen, bann bteibjl

bu übrig — wunberooÜe« SEBeib

!

&olb war bie ®irne bort brüben,

hotber bift bu, o 2Bafjrheit!"

©ine halbe Stunbe nach biefem

©elbftgefpräh hörte Soni bei bem;

©tanbbitbe beä heiligen Stopotnuf fol-

genbe ©orte:

„8Ufo, wie ich bir fage. §eut’ in

aller grübe ift ber liebe, braoe fcerr

herüber getommen unb grabauä jum
Sater hin- Saumeifter, fo bat er

gefagt, 3hr roiftt wie gern ich bie

Watie Ijab'. ®’rab aber bejjmegen,

weil ich ftc lieb §abe, muh fre ben

Soni heiraten unb feinen Slnbem.

9tu, baä ©eficht oom Sater! Iber

baä ©eficht erfi — roaä er gemacht

hat, wie ber Saron fagt, er fdjenlt

utiä baä obere gif<her=Sehen auf bem

©örth unb bem Sruber baä untere

Seebrucfet=©irtbähau3
! 3h glaub’

ber Saron iji närrifh geworben!"

®oui fdjaute fiatr baä Wäbhen
an. Sein Slid fiel aber halb barauf

auf bie Seebruder ßanbjunge, bereu

©ipfel auä bem fahl fhimmernben

See aufragten.

„3h müht’ fdjon was ju fagen,"

unterbrach er fte, „aber eä hat allemal

noch 3«it, bah ®u’8 erfahrfi, wie

fhredbar bumm ber Xoni mar!"

„Sijt aber hoch ein lieber Sub’ !"

antwortete bie 5Dirae leife, inbem ihr

runber 31rm fi<h um ben Dtaden beä

Schiffer« fhlang.

Qeht btangen mit bem Sübminb

bie ®loden bet jenfeitigen Dörfer

über ben fernblauen See.

„So werben fte unä läuten, wenn

wir in bie Äirhe fahren!" fagte ber

Xoni.

Sie erröthete.

„®a haben mir oorher noch eine

anbere gabrt," fuhr fte mit gebämpfter

Stinjme fort.

Unb bei biefen ©orten beutete fte

auf ben Stern einer glifcernben genfier*

fheibe in Seebrud.

®ort fianb ber ®octor, ber eben

über ben urwüchfigen ®ünger=@eru<h

in bet unoetberbten unb ben neroöfen

pathologifhen gug in bet fogenannten

gebilbeten ffieiblihfeit itachbachte.

„©äre ich lein ©eognoft," fagte

er geftifulirenb ju fih felbjt, „ich

würbe ben ©eibent mithelfen b unb
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fdmpfenb jur ©eile flehen, bie an

ber aScfreiung iljreä ®efd)tedjteS au8

fmnlicfiet unb geiftiger Äncd&tfc^aft

arbeiten — aber bie Sufi fommt mir

ju fpät. borgen fange ich eine Arbeit

an über bie ©(elfter, bie jur ©tSjeit

baä 2odj auSgefüHt ^aben, inbem

jefct biefer alberne See flutjjet ! Sbbio,

SKarietta!"

Soni unb feine Seerofe fuhren

jur fcochjeit, fie fugten aber Dorfjer

ju ihrem 2Bohltfjäter unb gefpenftifdjen

@eniu3.

®ie meiflen SReifenbeti, bie beim

heiligen SJepomuf noriiber gerubert

werben, fiaunen über bie güHe ber

Blumen unb Srätije, mit benen er

ftetS gefdhmüdft roirb.

Üjerr non ©riinfiabt Ijat SSIort

gehalten. @r fagt:

Amica femina, sed magis amica

veritas.

?tn

Memento Tivere

!

Dlun jcbmolj be§ (fifeS Prüfte

Cb Strom unb äBolb unb Selb,

Unb halb in grünem Stufte

Siebt neu=Perjüngt bie SBelt.

Schott fnoSpett neu bie Stielen,

Siel Slumen btüb’n nnt f)ag,

3n roolbigen Steürlen

Scbattt frob ber Trojfel Sditog.

3dj weift : woS toebt in Süften,

ßs ift baS ölte Spiel,

Tritt ftd), bie ftbafft ob ©rüften,

Dtatur son ft gefiel.

Unb boeb, bis id) crtolte,

SJtit etoig=neuer Stuft,

ftüttt mir bicS Spiel, bas alte,

Tie tointennUbe Utruft.

3cb tocig : ttneb lurjen 'iö c> dj e tt

,

TeS rouben SBinterS tHoub,

Sinlt bin- Born Sturm gefcrotben,

TaS frifdj jetji grünt, baS Saub.

Unb bo<b, ob lob autb bräue,

Ter Sinn ftrebt himmelwärts,
Unb Hoffnung fpridyi auf’s 5teuc

:

®ebenl’ ju leben, $ctj

!

ittberl 28 oe(rr.
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JU$ brr Biuffr bie Haifertn tioljtn.

@int Scinnerung aus ber SBalbticimat von )). fi. JKtftggt r.

2>a8 roar am Sage beS heiligen

Stifters ©eorgi. ©tu SJloutag roar’S

— fonft für SrbeitSteute ber unan*

genebmfte HRorgen ber gaitjen 2Bocf)e.

25er liebe Sonntag ift oorbei unb

bat nichts jurüdtgelajfen, als einen

leisten ©elbbeutel unb etroa einen

ferneren ßopf ;
unb juoor fielen roieber

fe<b8 lange, alltägige Oefetten, oft

mager beim Sifch unb ftreng bi8 in

bie fpäte Stadjt hinein. 2>a feufjte

jroar unfer Änedjt SJtatbiaS allemal

wenn ber fiauSbabn bie SJtontagSfrü^e

fräbte, aber fcbliefelicl) brummte er:

„Arbeiten ift auch fein Unglütf!"

unb fprang ftinf oom Sette auf.

Unb beute, als bie Seute jutn grüb*

ftücf jufammen famen, faben jte mit

Serrounberung baS fdmeeroeifje Sifcfj*

tudb mit ben rotten üuerjtreifen,

welches fo grob roar, bab eS an allen

©eiten weit über ben Sifch binabbtng,

eine (Srfdjeinung, bie miib allemal

an bas SBilb oom lebten abenbmabl

©btifii erinnerte. Unb auf bem Sifdje

lagen ringsum bie beinernen Söffel

mit nieberroärts gelehrter ©djaufel,

jebet feines SötanneS ober SBeibeS

barrenb, beffen (Srnäbrung er über*

nommen ^atte. Siefe Söffel roaren

oon einem Säuern in SSenigjetl auS

Äub* ober Ddjfeubörnern oerfertigt

unb roiefen je nach ber gefprenfelten

garbe ber Körner bie prädjtigfien

3ei<hnungen. 3)tein Sater befab beren

ein 2>ubenb, hielt fie bie meifte Seit

in feiner Stube uertoabrt unb gab

fie nur ju befonberen antäjfen unb geft*

lidjfetten in ©ebtauef). Snblicb fam beute

auf ben Stfcb au<b noch bie grobe Sor=

äeflanfdjüffel mit ben gemalten rotbeit

Slumen; fte roar ooU getblidj<roeiber

9Rilch, in roeldjer bieSmal nicht baS

SOtinbefie oon jenem unliebfamen bläu-

lichen Son bemerfbar roar, über welchen

ber biffige Änecht KRatbiaS einmal

bie Söorte gefagt batte :
„gejuS SBtaria

beut’ ijt uns bie ©uppen ertrunfen!"

2ßit faben ibn alle erfdjrocfen an, roie

et baS meine? „gmSBaffer ertrunfen,"

fuhr er fort, „febt’S eS benn nicht,

bab fie fchon ganj blau angelaufen iji
!"

aber beute, als et in ber 3Jtilcb

baS erfreulidbe, jarte ©elb fab, unb

roie jefct noch fcfjneemeibeS Srot hinein*

gefdjnitten routbe, fchmunjelte er, $er*

brach fuh aber ben Äopf batüber,

roaS benn in biefer SBodje für eine

hantige arbeit fommen müffe, bab fie

mit folget Soft anfange.

Sun bie Seute beifammen roaren,

fam mein Sater in fdjneeroeiben

Sjembärmeln unb er batte bie üjaare

gefämmt unb feine fchöne rotbe

SBefte an.

„3ebt febt’S (Such jur ©uppen,"

fagte er „unb nachher mögt’S (Such

anlegen geben."

©ie ftufeten, fte roaren ja fchon

angelegt (angejogen).

„2)aS beffere ©eroanb meine ich,"

fuhr ber Sater fort, „roir halten heut’

einen geiertag."

Sa bellten ftcb bie äugen auf unb

bie 3Jlagb lobte ben fcauSoater, bab

er ein fo grober Serebrer oom heiligen

©eorgi fei.

„Sicht beSroegen," antwortete bet

Sater, „ber heilige ©eorgi ift roobl

auch nicht ju oerachten, aber für ben

ijt geftern in ber ßirdje fchon roaS

getban roorben. §eut’ ijt’S roegen roaS

anberm, heut' iji bem flaifer feine

§och}eit."
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®a roar eine helle SBerrottnberuitg

unb fo fragte ber SBater, „ob fte eS

beim nicht gehört hätten, nie eS ber

Pfarrer oon ber flanjel oerlünbet."

„3a," meinte ber alte flnecht," ge=

hört hätte er roohl fo etwa« oom
Äaifer, aber er hätte gemeint, eS

gehöre nur jum Soangeli ober ju ber

?ßrebigt unb hätte nicht roeiter barauf

geachtet."

„Uhut'S h“It je&t fleißig in bie

Airdhen gehen, fieutf, unb beten. 28 irb

fdhon ein ®lücf ju brauchen haben,

roenn’8 auch ber flaifer ift." 60
fagte mein Siater unb mir — ich bin

bajumat ba« lofe jehnjahrige S9ürfd)el

geroefen — richteten utt« jufammen
jum Kirchgang.

Unb al« unfere ßeute unterwegs

waren unb gleich auch bie 3J2orgen=

fonne ganj anber« golben roar, al«

an einem orbinären SJiontag, ba führten

jroei SJJägbe unter fi<h folgenbe« ®e=

fprach-

„Iber 11a," fagte bie Sitte, „jefct

heirathet ber Äaifer auch! SDer roirb

roa« eine 91oble nehmen!"

„®aS fannjt ®ir benfen," oerfefcte

bie Snbetc, „eine ^oftmeifterifche jum
Stiebrigften, cieUeid^t gar eine Sters

roalterifche."

„SReinft!"

„60 ein £err, ba!"

„Slber na — mei !*

„3ht rebet fo oiel närrifdh baher,"

bemerfte eine dritte, „ber Äaifer

roirb leicht bo<h roohl eine ffSrinjefjtn

nehmen."

„@ibt’8 beim tprinjeffinnen auch

noch fragte bie Stfte fehr übers

rafdjt, „jefct hätt’ ich oermeiut, bie

roären nur fo in bett alten Schichten

brinnen. SRa, nachher roohl."

hierauf fagte ein flnecht, „’S ift

boch auch nicht, bah er eine ißrinjeffin

nimmt. &at’S ohnehin ber Pfarrer

oerlünbet, bah er eine Sfäu’rifdhe

heiratet."

„Sine SJäu’rtfche? @eh, Büppel,

ba lugft leicht boch."

„ffienn ber Pfarrer lugt, lug idh

auch."

„Sil; na, ber Pfarrer nit — ba«
nit — ber Pfarrer nit —

"

„3a, ja," fagte ein Slnberet, ,,e«

ift richtig, ich hab’8 auch gehört, eine

S3äu’rifche nimmt er."

darüber lamen nun alle SRägbe
in eine mächtige Slufregung. Unb ber

Slelteften rourbe e« juerft flar
: „SBenn

er fctjon fo ift unb eine 9äu’rif<he

mag, fo hält’ er auch auf mich fönnen

oerfaUen ! ©efehlt wollt ihm bei mir

nicht« haben, ich bin nicht fo, bafc idh

etroan grob roär’. flohen lann ich

auch roa«. ®a« flaiferhau« hätt’ ich

ihm fdjon fauber hergepufct unb afle

Stochen hätt’ mir ber gufeboben muffen

hinauSgeroafdhen werben, na, ba« hätt’

ich nicht anberä gethan."

5Die 3Ragb roar nicht fo bumm,
ba& fte ba« bloS badfjte, fte roar fo

bumm, bafe fte eS auch not ft<h btn*

fagte. 3)a lachten bie anbern SRäbdhen

l;eH auf unb riefen
:
„$>ie flathel will

Äaiferin fein!"

$er §aber=3RiiheI Slnton — ein

oerabfdhiebeter 6olbat, bem im ÜReuro

unboierjiger 3ahr eine piemontefifche

flugel burch ben tinfen Slrm gefahren

roar — trat nun auf bie flathel §u

unb fagte: „flathel, eS ift ju fpat,

heut’ hält er ftodhjeit. @rimm’ (gräme)

®i<h nicht, Iriegh ben flaifer nidht,

fo nimmjl einen flaifetlichett. Sdhaujl

meine Uniform an, fo wirft e« fehen,

bah idh Selbroebel bin. Seiber ®otte«

habe ich ben Stbfdhieb, bin aber erft

einunbbreifjig 3ahre alt unb mödht’

boch noch einmal einrucfett. flathel,

padl ihn j'famm, ben Äaiferlidhen
!"

„Uöeitn ®u rneinft, Slnton, bah

S)i<h beine little $anb nicht irrt ?"

„Slber fdhon gar nicht, flathel.

SDie flugel ift herauhen, ba« Soch ift

oerroachfen. ®eh’ 2>u, e« roär’ gar

nicht bumm, wenn mir un« f;eut’

miteittanber träten oerfprecheu."

Unb bie flathel — gut laifetlich

roar fte
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,,@eh’ fd“U, bap Ttu wettet fontrnp,

Heiner ©pap ! ba trättelt er Unfer=

einer alleweil hinten nad." ©o
grollte bie Katljel, meinte aber nid^t

ben burdbf^oifenen gelbwebel, fonbern

mid, ber hinter Seiben einpergelaufen

mar unb mid nur für ben piemow

tefifden Kugelfdup intercffirt fjatte.

©o eilte idj nun ju ben Stnberen,

bie immer nod batüber hin- unb h«-
rebeten, bap e« faum glaubltd fei,

roie ber Kaper eine Säurifde nehmen

lönne.

©o famen mir jur flirre nad
fiauenjtein. SBor ber ßirdje, roo ba«

grope, fd^öne ©rujipj Pept, weide«

bie ©emeinbe jur fdjulbigen ®an!=

fagung für bie glüdlid abgerocnbete

©efapr be« 18. gebtuar 1853 auf=

rieten Uep, ftanben beute aud bie fünf

SRupfanten, melde an ^o^en geften

mit trompeten, Klarinette, ©eigen

unb Trommel jufammenwirften, um
bem lieben ©ott ober einem feiner

Seiligen ein fröplid 6tänbdeit ju

bringen. SH« nun ber S«r Sßfarter

im äalare oom Sßfarrhof ben Kitd 5

berg herattpieg, begann ba« llingenbe

©piel. ®em ißfarrer brauten pe'S,

bem Kaifer oermeinten fte’«. ®er mar

roeit weg in ber SBienerftabt, bem

tonnten fte perfönlid bie @l;re nidt

antbun, feiner Söraut aud nidt, fo

bereiteten fte biefelbe bem gürttehmpen

ber ©emeinbe. S)cr Pfarrer jebod

fab fid im 33olfe um unb entbecfte

ben adtjigjährigett Söfelbauer mit

feinem SBeibe, beibe tief gebeugt am
©tocT unb weip au Saaren unb halb

taub. SBor mehreren gapren fdott

hätten fie bie golbene Sodjeit holten

fönnen
;

bie 3al)te waren baju ba,

aber ba« ©olb nidt, um ein geft ju

maden unb fo lebten bie Seutden

PiH über ben ©ebädtniptag pinau«.

3>iefe« greife Sßaar nahm nun ber

Pfarrer in feine Slrtne, fo, bah fie

jur Stedten unb er jur Sinfen war

unb pellte pd mitten im Kirdplape

auf. SH« bie SRupfanten ihr erfte«

©tücf ju ©nbe gefpielt patten, nahm

ber pitiePer ba« SBort unb fprad
golgettbe«

:

,,@« ift redi erfreufid, liebe 5ßfarr=

finber, bap 3br fo jablreid erfdienen

feib, um ben heutigen 2ag ju ehren

unb ©ott ju bitten, bap er unfern

aDergnäbigPen Kaifer gtanj gofef,

ber ftd heute mit ©lifabeHj , ber

fdönen unb tugenbreiden SjJrinjefpn

au« bem ertaubten bairifden Saufe

oermählt, ein lange« Seben, ©lüd unb

©egen für ba« burdlaudHgpe Kaper*

hau« unb für unfer geliebte« Deper*

reid befdeeren möge. SBolIe ©ott

unferem geliebten jungen Kaifer, ber

rittertid 'P wie ber ^eilige ©eorg,

beffen ©ebädtniffe bie Kirde heute

begeht, bie Kraft unb ©nabe oerleihen,

ben 5Draden ju befugen, ber in biefcr

bewegten 3eit Slcid unb 2hron nod
immer bebropt ! — SBeil e« aber nad
bem SBiHen ©otte« ip, bap feine

©pre wieber ben SMenfden ju ©ute

fomme unb weil e« nad bem Söunfde

unfere« gnäbigften Kaifer« ip, bap

bie heutige gepfreube aud ben ärmpen

be« Steide« ju fEpeil werbe, fo habe

id hi« unfere guten, alten SöfeH
bauernlcute aufgefunben unb labe @ud
ein, mit mir juerp in ber Kirde unb

bann im SBirtpähaufe bei einem frohen

©la« SBeiu, fdlidl/ mie e« ohne alle

SBorbereitung nur fein fann, biefe«

betagten ©pepaare« golbene« ©ebädt*

nip ju begehen. Unb ba« ip halt wie

ein ©ebitt an ben lieben ©ott, e«

mödten aud ber Kaifer unb bie

Kaiferin ben golbenen Sodjeit«tag

erleben
!"

©o fprad er unb ba brängten

bie Seute auf ihn ein unb riefen:

„35aS ip brao. So« Pfarrer, ba« ip

brao! — Söir pnb alle babei!"

SMe alten balbtauben Söfelbauern*

leute hatten wohl ihr* Ohren gefpipt

unb bem Serrn Pfarrer Podfdarf auf

ben SJlunb gefdaut, wa« er benn ba

jwifden ihnen honte für eine fdöne

tßrebigt halte — aber fte fonnten e«

bod nidt redt loäfriegen, um wa«

c« ftd eigentlid panble. gtagenb
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blicften fie intimer, bis if>nen giner

red^t in’S Dfjr fc&rie
:

„gute golbene

fio^jeit ift beut’!"

«3effeä unb 3ofef!" ädjjte baS

9Beib erfc^rocfen auf unb fab nach

allen ©eiten auf ihr ©eroanb b>nab,

baS freifidb nicht gerabe bo^jeitlicb

mar.

9hm tbat au<b bet höfelbauer ben

SJtunb auf — acb, bet anne Sitte

batte ficb an bet b«hen s
Jluf? eines

ahtjigiabrigen Sehens alle 3übne au8=

gebiffen — unb fragte mit feiner

Reiferen ©timnte
:
„Sine gotbene §o4 :

jeit ift beut ? ®i, fo rooljl ! Unb mann
man fragen barf: roer ben?"

„Unfere ift, ®u alter 2app !"

f4metterte ibm baS SEÖeib freubooU

unter’S runjelige ftimt hinein.

®a fiel f4on roieber bie SDtuftf

ein unb mit ben Älängen be8 „Äaifer-

tiebeS" jogen mir in bie flircfje. 5Die

jroei alten Beute tarnen auf ben ®bren=

plag t>or bem Slitar; ber 9Jtamt fab

immer no<b bö<bft oerrounbert brein,

ba8 ffieib prefete ihre ©4ürje in’S

®efc4t unb frf)[ucbjte.

®er SotteSbienft mar recht feier--

Iid&, felbft bie Suben b'i'terfeitS beS

SboreS, roo bie ©locfenfiricfe hingen,

lieben beute ihr heimlich’ ffartenfpiel,

jogen aber um fo heftiger an ben

©triefen, bamit baS ©eläute recht bell

unb roeit b'nauSflingc in bie Serge

unb ffidlber, mo ber junge griibling

aufjtanb.

34 b<><*te unter bem ©eitenaltare

beS heiligen 3JU4el unb befliß mich

ber Slnbaht. 34 batte brei Sitten:

grftenS für baS junge ßaiferpaar,

jroeitenS für bie alten höfelbauern*

leute unb britteS für mich felber.

Stein Slnliegen mar, ob mich her

Äne4t StatbiaS mobl in’S SöirtbSbauS

müuebmen roerbe. Sin fleiner Sub’,

ber fein Selb bat unb ft4 au4 no4
feinen ßrebit ju ma4en weife, fann

nur unter bem horte eine« ©rroa4 s

fenen ju ben gefegneten ®if4«n ge*

langen. 9tun habe i4 benn aber mobl
bie ©rfabrung gemalt, bah ber 2Jla*

tbiaS ber Slnfi4t war, fleine Suben
gehörten nicht in’S ÜBirtbShauS. ®o4
heute f4ien auf mein Sehet @ott ben

alten Änecbt rounberbar evleu4tet ju

haben, benn, als mir aus ber Sirene

gingen unb mir ber rotbe Sruftflecf

jitterte oor bem Stoment, ba ber

9Ratbia8 fagen merbe: ©o, bu gebft

jefct beiuc, Sub’! Slber bah bu mir

unterroegS feine haHobria treibfi !
—

nahm er mi4 am Slrm unb fagte:

„Darfft beut’ ein ©lafel SEÖein mit

mir trinfen, ißeter!"

©o gingen mir SlUe miteinanber

in’S 2BirtbSbau8- alten höfel*

bauernleut’ fa&en beim oorbetften

®if4; fie Berührten mit ftüiem Se=

bagen ben oorgefefcten Sraten, fie

nippten oom ÜBein, baS SOBeib tbat

3ucfer in'S ®las unb tau4te bie

©emmel ein unb nun begann ihre

©liicffeligfeit, an welcher mir SlUe

uns freuten. Salb mürbe ©efunbbeit

getrunfen unb ber haber=3Jti4el=Slnton

ftanb auf — bem fab bie Äatbel

richtig fdjon bei — pochte mit bem

®lafe auf ben ®i}4 unb bra4te einen

5£rinffpru4 aus auf baS faiferli4e

Srautpaar in ber SEöienerftabt.

„34 münf4’ ©liicf!" fagte er,

„baS heiraten ift fteili4 leicht, roenn

ber Sräutigam fo mannbar ift, unb

bie Sraut fo f4ön. ®aS Seiein*

anberleben ift au4 lei4t, mo ft4

groei fo gern haben. SJber b“lt baS

ßänberregicren ! ©Iei4 auf einmal

neununbbreifeig SJtiüionen ßeut’ in

Drbnung ju halten, roenn Ärieg ift

unb roenn ©türm ift unb bie ßeut’

a u f ftnb unb felber ni4t roiffen, roaS

fie rooilen ! 2>a gehört ein Jtopf baju

!

Unfere haufteinerpfarr tjat nierbun*

bertfe4ä«hn ©«den unb roaS baS f4on

immereiumal ein Äreuj ift ! nicht roabr,

herr Pfarrer ? 9ta, ich fag’S ja. Unb
erjt fo ein unfinniger ßeutbaufen, roo

bie einen uugarif4 finb, bie anberen

böbmif4, flooafifcb, roäilif4, beutf4,

polnifd) — mal weife i4 ! Slber

roenn’S giner im ©tanb ift, fo fag’

i4: unfer Äaifer granj 3<>fef bält’S
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auf gleich! benn uiarum!. fie haben

iljit atHe gern. Drum heb’ ich mein

©lafet ©ein ju ©ott bem ißerrn:

Der Äaifet foK leben unb bie Äaiferin

baneben !"

Kach btefem ©prucb mar ba«

beim SBirtfje unb ber Äetlnerin ein

Kennen unb Saufen, benn alle ©läfer

roaren auf einmal leer geroorben. Unb
bie Äat£>ct, mie fie fiolj mar barauf,

baff ijjr Seifiger fo fflmehm reben

fonnte, unb fo gefeit unb fo gefcheibt

!

3a, roer einmal bei ben Äaiferlidjen

geroefen, gleich ßaiIJ ma« anbet« ift«

!

SBie alt er benn ttfäte fein, ber

Stäutigam j’ SBien? mürbe gefragt.

„Kidjt ganj üietunbjroaitjig3af)r.*

„3uji red^t. Unb bie ©raut"?

„3ft fiebjehn."

,,©djau Du ! ©c&on gar blutjung.

Ka, ift ja rec^t, älter roirb ber SDtenfdl."

Unb jefet fam man auch auf ba«

Stihoerfiänbnih, baff fte leine Säu=
rif<|e, fonbern eine Sairifdje fei unb
ba mürbe oiel gelacht.

„68 ift oiel," meinte ein Sauer,

„bah ein fo junget £err fchon ba«

§au« DefterreidE} regiert."

„Sor fedl« Sauren ift er noch

jünger geroefen," beruhete ber Inton,

„unb ber Äaifet ift gar über bie 9te=

oolution §err geroorben."

„3a, ba« ^t man gehört."

„3$ nicht, roenn idh ein achten*

jährig ©ürfdiel bin, i<h nicht."

„aber einer muh bodj fein, ber

fid) traut. SBenn ber Äaifer jecbinanb

auf einmal betgebt unb fagt, ich mag
nimmer regieren, ba« Soll ift mir ju

bodbeinig. ©oll’« ein 3üngerer pro--

biren. 9Ba« roirjt benn machen? ©inen

Sruber hat er, ber ift nicht oiel jün«

get al« er fetber, ber macht einen

Deuter mit ber §anb unb fagt : Mich

Iaht’« au«, ich bin nicht für ba«unb
roiH mein grieb’ haben. — $at audj

Stecht gehabt, ber alte §err, ich bätt’

ihnen’« g’rab fo gefagt. Da« Äaifer--

fein wäre fchon recht, aber ba« Sän-

berregieren ift eine oerfifelte ©a<h’!

3ch nicht, idh ;
lieber ben ganjen Dag

holjhacfen im 3Balb!"

,,®a« fag ich auch-"

„Kun, unb fo hat ber §err Srj=

herjog — com Äaifer getbinanb ber

Stüber — gefagt: SBenn mein ©ohn,
ber granjel will, ber ift jung

unb ftarf, bie Seut’ haben ihn auch

gern, fo toll er’« in ©otteänamen

probiren. Der granjel aber hat ihm
jur Introort gegeben: §err Sater,

um’« Äaifer fein ift mir gar nicht«,

aber roenn ich’« übernehme, fo tbue

id)’«, roeit ©iner fein muh, ber fid)

bie ©ach’ angelegen fein läfst unb ihr

oo r fein lann. Die Dejkrreicher jtnb

im ©runb braoe Seut’, ich tornme

mit ihnen fchon roieber auf gleich- 3d)

fahr’ überall b^um unb mad)’ gute

©emeinfchaft mit jebem Sanb eytra,

unb frage bie Seut', roa« fie für ®e=

fefce haben roollen, unb biefetbigen

mach’ ich ihnen nachher. 3d) bin

nicht ber 3Jtenf<h — hat er gefagt —
ber ji<h auf roa« faprijirt; roie e«

bem mehrern Dh«W recht ift- fo fott’Ä

fein. — £at barauf fein Setter, bet

gute Äaifer gerbinanb gefagt: granjel,

ba« gefaßt mir oon Dir, Du bift ber

Siechte, auf ba«, ob Du al« Kegent

felber glüdlidj fein wirft, barfft nicht

fdiauen, aber ’« Sanb mach’ glüdlich.

— au«gerebet ift’« geroefen unb Defter-

reidj ijt gleich ganj oerliebt roorben

in feinen brauen blutjungen Äaifer."

©o rebeten ©ie unb ber alte^öfel*

bauet legte bie lohten ftänbe an bie

Ohren, bah er ben ©djaff ber SESorte

hineinleite unb murmelte bann traurig:

„Dah ich aber fchon gar nicht« oer>

fteh’, roenn oon meinem Äaifer bie

Keb’ ift!"

aber ber Pfarrer theitte ihm’«

mit unb ba nicfte ber alte gar be=

friebigt mit feinem weihen fiaupt unb

bann fagte er
:
„Ka, ba« ! ©o hätten

mir fchon feit fed)8 3Qbren einen

neuen §crrn? Sicht ein Siffel roa«

hab’ ich baoon gehört
;

halt baöfelbig’

ift mir lefet’ Seit her nao^C oorge*

fommen, bah affe« einen anbetn Sauf
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bat. §ab’ idEj’ä nicht tmmereinntnl ge=

fagt, älte, ich weih nicht, mag bag

ift, baff jefct bie ©eit galt} anberg

fugelt, alg ooreb
!"

„greilih, freilih, Sitter, rote fte

ooreb ift fugelt, ba finb wir alleweil

untenauf geroefen. gebt ^eben wir

ung paffabet in bie $öb’l"
gür bie ©eibet war bag fein ®e=

fpräh; bie wollten lieber non ber

„grau Äatferin" mag miffen, wann
unb wie bie 3®«* fo nafjenb wären

befannt worben, baff eg ju ber §ei=

rat geführt hätte.

,,©ie werben fte benn auch fein

befannt worben?" oerfefcte ber Soni,

„f)at halt gebärt fagen oon ber frönen

tßrinjeffin im Saiemtanb. darauf bat

er ficb alg StÜtergmann oerfleibet unb

ift bingereift unb bat fte gefragt, ob

fte ibn nehmen wollt’. 6ie fhaut ihn

an unb gibt jut Slntwort : f£bu ’ ber

$err halt mit meinen fitem reben.

$>ie fitem — oerflebt fth — bie

haben ihm gleich ju oerfteben geben,

bie Ißrinjefftn bürfte wohl boct» nicht

recht paffen für fo einen einfachen

Sittergmann, unb et foße ihnen nihtg

für ungut halten. ^Darauf bat er ge=

antwortet : wenn fte f<hon für ben ein=

fachen Stitterämanu nicht pafft, leicht

pafet fte für ben Äaifer oon Oefter-

reih- Äßnnt euch wohl benfen, bah

jefct feine ®reinreb’ mehr gewefen ift

;

aber bie tßrinjeffin b°t gefagt: ich

heirate ja nicht ben Äaifer oon Defter=

reicf), ich heirate meinen granjel."

„Schau, bag ift brao!" fagten

bie Säuern unb biffeit feft in ihre

Sßfeifenrobrfpitjen. Unb bie SBeiber

waten über bie ®efd&icbte fchier glücf=

felig, unb bte Äatbel geftanb ftch’g

nun auch, ihr fei eigentlich nicht fo=

febr um ben Äaiferlihen ju tbun, alg

um ben Slnton.

SDie Äaifer ^Sohjeit wäre nah
Sauernatt nodj beg ©eitern erörtert

worben, bitten bie SJlufifanten ben

Gingen niht einen anbern Sauf gege-

ben. ®iefer anbere Sauf ging in ber

Stube runb im Äreig hemm. $ag
alte Ißaat felbft muhte ein fbren-

tänjhen reigett.

5Der alte iQÖfelbauer ift erft oor

wenigen gabren ^eimgegangen. fr

mar banfbar big ju feinem lebten

Sugenblicf für ben golbenen fbrett»

tag, ber ihm jur Äaifer=§o<bäeit be=

reitet worben. Son ben Slnberett, wie

mir bajumal beifammen waren in

jugenbliher Suft, leben beute nod)

bie meiften, um nun bag filbeme

greubenfeft begeben ju föntten. ft=

liehe ftnb barunter, weihe fth erbrei=

ften, bereinfi auh noh bie gol=

bene Äaifer = föohjeit feiern ju

wollen. —
S)ie ©irtbähaugfreuben haben ba=

jumal ftherlih big tief in bie Stacht

hinein gebauert. Sei mit waren he

am Stahmittage, alg ber Äii'htbunn=

fdjatten bag ©irtb$bQug ftrih/ }U

fnbe.

®er ©atl)iag ftaitb auf, langte

mir bag giljbütlein oon ber ©anb,

fagte noh
:
„Srinf aug bein Steigei,"

unb bann gingen wir beimmärtg.

3u jener äbenbfiunbe, alg in ber

§ofburgfirhe ju ©ien, umjubelt oon

einem groben Steihe, im geftftrable

oon taufenb Äerjett unb beg milben

Slbenbrotbeg unfer Äaifer mit feiner

lieben frwäblten getraut worben war,

gingen wir burd) ben füllen, lenjetts

ben ©alb ! unb bag ©efübl beg grie=

beug unb ber Siebe, welheg ih in

jener ©tunbe gefühlt habe, webt ftetä

noh burh mein $erj, fo oft ih beg

Xageg gebenfe, an melhem ber Äaifer

bie Äaiferin nahm.

Ktfcggcr'i ,,$tiwQaritn'\ 7. Grit, III. 32
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Pie beiden geifligett

Sine Stubie uon

3u ben SieblingSpfaben beS §i=

jlotiferS jä|jlt bie gorfefjung nad^ bem

geifligen ©epräge bei Seiten unb nach

ihrem 3ufammen{jange
;
bet ÜiacbroeiS,

melden roiffenfdhaftlidhen ©eroinn ein

Seitalter braute, roie e8 il)ii »ererbte,

roie fidj jene« ©epräge, biefer @e=

roinn, in Ijeroorragenben Ißerfönlidj»

feiten geroiffermafjen »erförpert, unb

wie ihre geiftige SebenSarbeit, wenn»

gleich burdj Safjrhunberte getrennt,

hoch innerlich oerroanbt unb »etbunben,

nur ©lieber einer großen flette bar--

jteHt, bie mir ben allgemeinen ftort»

jdhritt ju nennen pflegen.

®ie roif|enfdhafttid)e Gntljüllung

beS SCBefen« ber Scinber unb Sölfer

in ihrem lnftorif<hen SilbungSgange

unb fiaatlichen ©achfen reiht fith ben

roidhtigflen Grrungenfdhaften beS for=

fdhenben 9Jlenfdjengeifte8 an, unb mir

bürfen bie ÜDtänner, welche ihre Seudjte

in biefeS Sereidj trugen unb fidjtbar

madhten, roa8 früher im SDunfel ober

bo<h nur im bämmernben Sroieü'ht

lag, — füf)nli<b bie roiffenfdhaftlichen

Gntbecfer unb frieblidjen Gröberer fol-

cfier Sänber» unb ißölfer=3nbi»ibuen,

folcfjet StaatSorganiSmen nennen.

3u ben merfroürbigften Shänome»
nen biefer 9trt gehört baS fJtuffen»

r e i dj unb feine roiffenfdjaftlidfjen Gut»

betfer, feine geiftigen Gröberer in jenem

©inne, bürfen © i g i 8 m u n b ». § e r=

berftein unb Subroig Slugufi
». ©chtöjer genannt roerben.

SDBie »erfdjieben auch bie 3eit, ber

fte angeljören, SebenSgang, Seruf unb

Shötigfeit Söeiber, — im ©egen»
fianbe ihrer jyorfdherarbeit,
in bem Gpodiemadjenben ihrer

Seijtungen, berühren, ergänjen fte fidj,

unb felbft ihr Sharafter bietet

StnhaltSpunfte ju tiefer geljeiibeii Ser»

gleichen.

(Eroberer Pufjlfltids.

33r. f. JUoncs.

Säehnlidj roie ben alten ©riechen mit

ben föppetboräern, ben mittelalterlichen

Guropäern mit bem Oriente erging

e8 ben Slbenblänbern am SluSgange

be8 SOUttelalterS unb in bem erften

Qahrhunberte ber fReujeit mit bem
Staate be8 „roeifsen Gjaren", bem

Steidhe ber ©oSforoiter, roie man ba=

matS unb noch tangehin SRufclanb ju

nennen pflegte.

Sftufjtanb erging e8 fo roie bem

norbamerifanifhenGontinente, ben man
norbroärtS im 10. ftaljrhunberte bereits

fannte unb im 15.3ahr(junberte roiebet

entbeefen muhte. Seffere Jfuttbe hotte

man »on fftujjlanb im 10. ^ahrhooberte,

als e8 ein geroattiger, emporfireben»

ber Staat roar, ber bann auSeinanber

fiel, eine Söeute innerer ©irren, roher

Sölfet rourbe unb — inSbefottbere feit

ber m o n g o l i f dj e n Änedjjtfchaft —
inmitten ber Statoren, Sittauer, Sßolen,

Sienen unb ©chroeben ein 3)io)aif bar»

barifdjer Jfleinfiaateu abgab, lebig

aller Gultur unb aller roeltgefdfjidht»

lidben ©eltung. SSot feiner 2Bieber=

gebürt in ber jroeiten jjjälfte be8 15.

SahrhunbertS roar c8 bem ©eflen

nicht befannter als ©ina ober ba8 Jteidh

beS ©rofjmogulS.

©alt fchon baS Sedjenreidh, ber

bamalS noch roeitfdhichtige unb macht»

ooQe IfSolenftaat in feinen öftlichen

XbjeilSu als ein roenig gefannter So»

ben, fo fönnen roir baS bamatlge

SRufclanb feeflidh ein Such mit fieben

Siegeln nennen. §ier fdjien ftch eine

neue ©eit, ein ©tücf beS nörblidljen

unbefannten 3lftenS aufsutljun, Guropa

bereits am Gnbe ju fein. 91ur bie

flaufleute beS mittelalterlidhen SIbenb»

lanbeS, »ornehmlidh bie öftlidhen ffteidhS»

ftäbte, SRegenSburg ooran, bie fcanfeaten

unb ihre ©efchäftSfreunbe fannten 3tu|=

lanb als ©peid&er foftbarer SRohßoffe,
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not Ment bie Weifen 91 o ro 9 0 r 0 b’«,

— beffen einzige Wadjtblütbe ba« be--

fannte fliegenbe 3Bort: „®er !ann

roiber ®ott unb Morogorob" — Fenn;

jei^net, bie SRärfie beS fiattlidjen

Äiero, on welche« ftdj lange bie

©rofjfürjtenroürbe Mufjianb’« fnüpfte,— roeit minber fdjon bie Straffen

Wo «lau'«, ber eigentlichen ®roff=

ruffenftabt, roa« fte, junächfl ber ©iß

eine« unbebeutenben gürftentljume«,

burdj trefflidje Defottomie unb Jllug=

l)eit i(jrer Dpnaften com 14. auf’«

15. 3ai>rl)unbert rourbe.

Mer für alle« Uebrige hielt ber

reifenbe ®ef<häft«mamt bie Slugen ge=

fcljloffen; er blicfte nicht red&tä, nicht

linf« non ber ©artbelsflrafee
;

2anb,
2eute, Staat ober gar beffen gefd)id)t=

liehe« SBerbeit blieben ihm Mäthfel,

unt beren fiöfung e« ijjm gar nidjt

ju t^un roar
;

er falj ruffifcbe Stabte,

Wärfte unb Dörfer, fannte Muffen,

mit bcnen er ftdj mühfam oerftfinbigte,

aber oon Mufflanb muffte er fo gut

tote nicht«; unb (am er nac^ Sjaufe,

fo erjagte er geroiff fo nie! fabel=

hafte« oon ben Sßunbern ber grembe,

roie bie beroboteifdje Srü bereu über

ba« graufe Sqjt&enlanb ju berieten

nidjt mübe warb.

Siber audj nodj in ber SBenbe be«

Wittelalter« jur Sieujeit, am 2Iu«=

gange be« 1 5. 3ahre«bunberte«, biefer

benfroürbigjten aller Uebergangöjeüen,

— flanb e« mit ben geographifcheii

unb b'ftorif(5:poiitifdben flenntnijfeu

oom Meujfenlanbe nid^t oiel beffer.

2Boljl toar e« ftaatlicb anber« ge=

roorben in bem weiten Sänbergebiete

ber roeftlidjen Sarmaten=9iieberung

;

Mufslatib fammelt fub, um einft ®rofj=

ftaat ju tnerben, bie Sonberreiehe

Morogorob unb flafan nerlieren ihre

Selbjifiänbigfeit, (pteSforo unb Seroe=

rien geborgen gleichfalls bem mo«!o*

roitifdfjen ©roBfürften, nadjbem ba« 30#
mefit al« jmeihunbertjahriger Won»
golen» unb Dartarenherrfdiaft gebro=

eben roar (1477).

Da« ifi ba« 9öetl 3 “an I.

SJafilferoiö (1462 f 1505), be«

Soljne8 äöaftUei 111. be« 33linben,

ber mit ber griedjifchen Emigrant

tin Sofia eine Sllerbinbung fudjt unb

fiünfiter au« bem roäifcben 2anbe per»

fehrieb, ba« SEBerf jene« Ejaren, ber

bie ©inbeit ber Muffenmadjt begrün;

bet, melden 9iu|lanb ben Stoffen

nennt. Denn um bie« batb europäifdje,

halb aftatifdbe Meid) jufammenju=

fchroeifjen, beburfte e« oielen ©lute«,

ber rüdjtchtSlofen Dbatfraft einer

eifernen De«potennatur. Unb eine

fol<be roar ber Murifibe 3“<>n K
beffen Sbnberr ber Waräger, ber

abenteuerluftige Morbmann, im 9.

3abrbunberte unferer geitredjnung,

Manien unb <öertfd)ergefcbted)t bem
flaoifdien SBöltermeere jrotfdjen bem
Dniejlet unb ber Wolga gab.

Der „roeifie Ejar" im itreml

ber ^eiligen (patriardienftabt WoSlau
— fo bütfen roir ben gürften ®roff»

ruglanb’« nennen — beoor nodj ber

Ditel förmlich eingefü^rt rourbe (1554),

machte fid) bereit« ben roeftiidjett Mach*

barn, ben (Polen, al« einflußreicher

fterrfcher fühlbar
;
Mujflanb roirb eine

Stöße, roeldje Europa aügemadj in bie

große politifdie Meinung ftellen muß.

Unb felbjt al« itad) bem Dobe 3roan« I.

fein fdjwacherer ©otjn SB a f i l i e j

3roanoroiö (1505 f 1533) abermal«

für eine geit ben Dartaren jinSpflicbtig

roirb, ein Müdgang ber österlichen

Erfolge ju btoßen fdieint, — gleißt

fid) bie« halb mit bem Enfel 3man« I.,

3roan II. Waf iliejroii (1533

f 1584) jum Seften Mußlanb’S au«.

Wa« ber ©roßoater begann, fegt ber

Enfel fort
;
ber Ejar aller Meuffen er*

lebt nodj bie Entbedung ©ibi=
rien«, be« norbaftatifd&en DieRanbe«

an ben großen Strömen be« (polar;

meere«; aber nicht umfonft nennt ihn

bie ®efcf)i<bte ben „Sd^redlicben", er

roar ein SBHMürmenfd) mit eiferner

Stirne.

Diefe brei Megierung«epodjen finb

e«, in rodeten Mufelanb jur ofteuro;

32*
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päifdjen ©eltung gelangt unb inner-

1

halb biefeS 3e'tt(UlmeS beginnt ftd)

baS SSunfel in etroaS ju litten, roel-

heS baS 3JioSIoroitenreid^ für baä

luge beä IbenbtanbeS nod) immer
umgab.

®en Inftofi ^ieju bot bie ©oti=
ti( beS HaufeS fiabsburg.
flaifer griebridj III. unb beffen

SJtitregent fl. Sflay L, bet planreidje

©egrünber ber ©rofsmahtfteßung feines

Stamme«, fugten einen bipfomatifd^en

©etfebr mit bem ruffifdjen ©robfür--

ften anjuba^nen.

IflerbingS roar bie Steife beS fd^te-

fifdjen StitterS 9HflaS©oppel non
Stemfe, im 3aljre 1486 nah 3JtoS=

lau über Stuftrag beS flaiferS unter-

nommen, me^r ein abenteuerlicher

Stitt, bei roeldjem ber befannte, aud)

fonft roeitgereifle fiaubegen feine Sufi

nadj SJtübfat unb ©efaljt fattfam

hüben fonnte, als eine S5ip(omaten=

fahrt, benn mir erfahren fein ©Sott

non bem Srfolge biefer Steife. 3mmer=
bin mar fte ein erfter bebeutungSnoßer

©erfuh, roelhem 1488 ein jmeiter

folgte. Stuffifcbe ©egenbot*
f haften jeigen jth am flaiferbofe

unb (1490, 1491) roerben aßgemeine

greunbfhaft$=©etfidKrungen jroifhen

bem flaifcr unb bem ©tofefürften

3 rann I. auägetaufdjt
;

benn au<b

ber Sefetere, ein robeS ©enie non

roeitem, fharfem ©tief, ermafj bie

Stotbroenbigfeit für bie nach ©ettung

ringenbe Shijfetimaht, ficb bem SBeften

ju näbern unb burdj biplomatifd&en

©etfebr mit bem flaifer beS b*it- töm.

Steife« beutf<ber Station, als nor=

nebmften ©otentaten beS SIbenblanbeS

ben ©tanj ber eigenen SSürbe ju

erhöben.

Seitbem 3Jt a y I. bie 309*1 beS

beutfdien SHeidtjeS unb ber Habsburger

fierrfhaft in feine oielbefibäftigten

Hanbe nahm, gerammen bie ©ejicbun*

gen jum ©robfürjien SBafilief

3 ro a u o ra i ß mistigere ©eltuug. ®enn
ber Hamburger, ber bie litroart=

fh«ft feines Kaufes auf Ungarn nie

aus beu lugen nerlor, woßte bie be=

jügticbe Sheeifuht unb feinbfelige

©ejlnnung beS polnifhen^ageU
lonenbofeS burd) ein förmtidjeS

©ünbnib mit Stu&tanb, bem erftap

Ienben Stebenbubter ©olenS, einfdjüh ;

tern unb bämpfen. 1514 reifte mit

folgern luftrage ©eorg 6 h n i b e n-

paumer non Sonnegg, faifer=

iidjer Hauptmann in ©et tau, nah
SOtoSfau, bann fam cS jur tuffifhen

©egenbotfhaft unb ben 4. lug. 1514

jum ©muttbner Sdju^ unb Xrufc
bünbitib jroifhen Sßtay I. unb bem

ruffifhen ©robfürjien. Sd)nibenpau=

met’S Stadjfolger rourben 1515DeSler
unb ©urgfiatler.

Iber nun batte jidj aud) batbbie

politifdje Saditage geänbert, SJtay mit

bem ©olenföuige SigiSmunb auSge*

föhnt. @S galt nun bie 6onfequen§en

beS ruffifheu ©ünbniffeS abjufhnrähen

unb ben auf bem SBaffenbünbniffe

bebarrenben SBafilief mit ©ölen auS=

juföbnen.

®er Diplomat, bem foldje luf=

gäbe jufiel, roar SigiSmunb non
Herb er ft ein, ber uns bureb eine

Selbftbiograpbie ober „Stapltung"

(Stedjnung) feines SebenS, roie er fie

nennt, baS roißfominene Spiegelbilb

eines beitfroürbigen SebenSgangeS liefert.

$iefer Spröbling eine« lbel«bau=

feS, beffen Stammfhlob noh beutjutage

im Staabgelänbe ber Steiermarf ©e=

ftanb unb Stamen behauptet, erbliche

als SDrittgeborner Seonbarb’S non

Herberftein unb ber ©arbara non 2ueg

— ju SBipp a<b, im flrainer Sanbe

1486, ben 23. luguft DaS Siebt ber

SBelt. Hier erhielt er bie erfte S<bu=

lung in bet beutfdjen unb roinbifhen

ober flonenifcbeit Sprache, bie ihm

fpater fo groben Stuben fdjaffen foßte.

loh ha^ flinb reift er mit bem
älteren ©ruber nah bem berühmten

©JaßfabrtSorte Soretto in Italien,

bem ©elübbe feiner SDtutter ju ge=

nügen, weihe um ben fränfetnben

flnaben fhmere Sorge trug. So fün=

bigte fih baS Steifen als SebenSauf*

iy Google



gabe bcS Herberfleinet’8 früh genug

an. 3Jtit adjt ^aftren fömmt er ju

einem Serroanbten, bem Somprobfl

SBtlhelm ©eljer, nach ® u t f in Härn=

ten, ber „Sernung unb £ofjud}t"

wegen, um nach abermaligem 2£ufent=

balle im Heimatorte, 1497 bie hoffe

Schule im lebensluftigen ffiien ju

begehen. Sie Seit bicfer Stubien oon

1497 bi8 1506 jaulten gu ben liebften

©rinnerungen beS HerbetfieiuerS, unb

ber „halbe flJteifter" ober Saccalau»

reuS, roaS Herberflein im 16. Seben8=

jabre (1502) rourbe, liefe fth ben

Spott ber leichtlebigeren Staubet
genoffen ruhig gefallen. Schmer fiel

ihm ber Sbfhieb oon ber Sonauftabt

unb ihren beroegten feffelnben SSer-

hältniffen.

@8 feeifet jefct ben ©rnft beS Sehens

oerloften unb als junger Haoalier

HriegSbienfte nehmen. 1506 geht

es unter fleitifdjem Banner gegen U n=

garn; jtoei Saftre oerftreichen bann

am faifetlichen Hofe um baS „fiof=

niefen" ju erlernen unb „bie Seutf)"

ju etfennen. Saun gewähren mir ben

Herberfleiner im Benebiger Äriege
3JtarimilianS I. (1608), unter bem

Oberbefehle beS roacfereu ©riefe, Her=

jogS oon 33raunfhroeig:Halenberg, als

muthigen Äämpen, halb roieber nah
beS BaterS Sobe (1511) am Hofe

beS RaiferS (1513) unb ein 3ah r

barauf im neuen Äriege roiber Benebig.

91icla8 @raf Salm befehligt ba,

ber „Hauptmann mit ber eifernen

fianb," wie ihn bie geinbe mit 2lh :

tung feiefeen. Sa führt SigiSmuub

oon fierberftein baS grofte St.:®eorg8:

bannet, bie „Streitfahn."

Sem fltitterfcfelage oon beS ÄaiferS

Hanb (26. Sept. 1514) folgt halb

bie SeftaHung als Hofrath ;
ber Staats:

biener ifl fertig unb bie ÜBanberjaflre

beS flabSburgifhen Siplomaten, beS

30jäferigen HerberfteinerS nehmen ben

Anfang.

Batb nach bem SBienet Gon=
greffe(1515)unb beffen raufhenben

geftlihfeiten nimmt unfer SigiSmuub

ben Söcg ju ©feriftian II., bem Äönige

SänemartS unb SdjmebenS, St. 3J!ay I.

Shwiegerenfel , mit einem dufeerft

heilein Aufträge. @8 galt ben ftörrigen

Herrfher bie Sichtung feiue8 ©hebanbeS

ju ©emütfte }u führen unb oon feiner

Suhle, bem „Säubdjen" (Süoefe) oon

SImfterbam ju trennen. ©8 toar

bie etfle, an ©rlebniffen reiche gaflrt

in ben Borbcn ©uropaS unb Herbei

flein’8 Sagebuh jeigt am beflen, tnic

beweglich fein äuge, roie fharf fein

Blid für alle ©rfheinungen ber grembe

mar.

Heimgefehrt oon ber fhmierigen

Botfdjaft mufl er abermals in weite

gerneu; eS gilt bie Senbung an ben

Hof oon SDtoSfau; bie erfle Stuft:

lanbfahrtbeSHerberfleinerS
im 3Räcj beS Jahres 1517.

30lit ben Sotfhaftern SBafiliej’S

gwanowiö follte fth eine ®egenge=

fanbtfhaft an ben weiften ©jaren auf

ben 2Beg mähen. Soh blieb ber

Herberfleiner halb allein al8 faifer-

liher Siplomat ; nur fein 9teffe, granj

oon Shurn, unb oerläftlicfee Siener

gaben iflm baS ®eleite.

@8 war ein böfeS Steifen; benn

Solen lag mit fRuftlanb wiebet in

oerfleerenber ©rettjfefebe unb mit ber

Unflherheit ber fealfe oereiflen, baH>

tflauenben SBege mucfe8 bie ©rbärm-

lihfeit ber Unterfunft, baS ©lenb ber

Herbergen für unfere Shlittenfaftrer,

was fle fhon oon Ärafau her ge=

worben. Sur<fe Solen unb Sittflauen

(Setten) ging e8 auf bem „faulen

©ife" ber Swina tiefer in’8 9tuffen=

reih, mitten burh bie gerftörungen

beS ©renjfriegeS. 3lm S“lmfonntage

ben 4. Stpril 1517 gelaugte unfer

Herberflein nah „®roftneugarten" b. i.

nah Bowgorob. Hier bewunbert

er baS groftartige Sehen unb Sreiben

biefeS fianbelSplaheS, wo bie Bewohner

beS fltorbenS ihre feunberterlei Häuf:

unb Saufhgefhäfte abroicfcln. Sic

hierortigen beutfefeen Haufleute, erfreut

über bie Slnfunft ihres würbigen

SanbSmantieS, eines fo feltenen ®afle8
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unb faiferlipett Senbboten, erbitten fip

feinen nun cntbeE>rlic§ geworbenen Split-

ten unb oenonfjren pn jur Grirtnerung

in ihrer Jtirpe.

fcerberfiein muff feine Sfetbe unb

baS meifte Dienergefinbe in Sorogorob

oerlaffen unb ftp bet r u f f i f p e n

Seüerpofi bebienen, beren Gigen=

tbümlipleiten pm ebenfowenig ent=

geben, als alte anbern groben unb

Keinen güge ber grembe. Sei bem

Älofter St. gtia trifft pn ber ent=

gegengefpicfte Sote beS Gjaren, 3Jti=

paila Spaffroff, ber für bie übrige

Seife Sjerberftein'S als „Sriftaw" ober

Spaffner forgen foll. SWit Serroun=

berung fiebt ber Seifenbe, wie ber

Sriftaw mit ben 3Jlönpen beS grie--

pifpen SituS umfpringt, als wären

fte „gemeine Seute." „Sßenn fte baS

nipt gleip jur Stunb’ paten," was
er oerlangte, bept eS im Sagebupe

SerberfleinS, „fo jeigte er ihnen mit

ber ©eibet brobcnb ben Streip unb

fo war es halb gepan."

Den 18. April langt man in ber

Stabt an ber 9Jt o 8 1 w a an. Unferm
tjjerberjtein wirb ein ,,öb’ &auS," eine

leere SSobnung angewiefen, bie man
mit Stühlen, Sänfen unb genfterbäuten,

at8 Grfafc ber ©laSfpeiben, fo gut

man e8 eben oerfiebt, auSfiattet.

SebenSbebarf wirb pm wagenooH

in’8 §auS gefpafft, Settgewanb, Sein!:

gefpirr unb AnbereS batte er bei fip,

unb fo ift bie £äuSlip!cit be8 faifer=

lipen Diplomaten in ber Gjarenjtabt

begrünbet.

Den 21. April fommt e8 jum
prunloollen Aubienjritte, worauf pn
ber jugepeitte Dolmetfp, ©regori

gftumen, burp breimalige Anmelbung

oorbereitet. 3ln biefem Sage wirb ber

Sotfpafter in feinet Verberge oon

Soiaren abgebolt, man läfit auf bem
Starftplafce alle Säben fpliefjen unb

treibt oa8 Soll gegen ba8 gürftew

fplofi, ben Äremt, bamit e8 ben

Soten eines fremben groben §erm
an ben eigenen gürften anftaunen

lönne unb oon biefem gefeiert werbe.

SBit müffen ber Serfupung wiber--

jteben, bie t>at6 orientalifpen gormen
ber Slubieng, bie Greigniffe ber cete--

moniöfen ftoftafel, wobei oom immer:

wäbrenben Aufheben unb Serbeugen

§erberftein „ganj müb unb maptloS

in ben Jtnieen würbe," bie oon bem
befonnenen mäßigen Sotfpafter oer=

miebenen ©efabren eines 3cpgelage8

in feinet Verberge, enblip bie Gtleb=

niffe einer böfifpen Jjafenbpe, nap
ben Aufjeipnungen be8 DagebupeS
jur ©eltung ju bringen.

Dagegen mufj beroorgeboben roer=

ben, bafs §erberftein ber ipwierigen

Senbung mit Grfolg genüge t^at- Gr

batte feine ganje Serebfamleit aufju=

bieten, um ben 3otn beS Gjaren über

bie gortfefcung ber geinbfeligleiten

unb baS Ausbleiben ber ©efanbten

SolenS ju milbern, ja jweimal in

biefer Angelegenheit Gilboten an ben

gagetlonen abfpicfen müffen. Gr ge=

wann bie Aptung beS Gjaren unb

bie ruffifpen Staatsacten,
welpe feit 1488 fortlaufen, beripten

nipt nur oon feinen Sotfpafterreben,

fonbern aup oon bem Umftanbe, ba|

ber ©rofsfürjl unferm £erberficin immer

bie öanb gereipt h“be, weffen er bie

fpät eingetroffenen ©efanbten Solen*

nimmer würbigte.

fierberftein’S Seele befpäftigten

in allen 2Jlufjeftunben oielfeitige Se=

obaptungen , Sanb unb ßeute beS

feltfamen SKoStowiterreipeS. §atte pn
bop fein SBijfenSbrang gleip oom
erften Dage her ber Äunbfpafterei

ober Spionage ftarl oerbäptig ge=

map}. Unaupörlip brängte er ben

Dolmetfp ju bunberterlei AuSfünften

unb oerfprap ihm bafüt oon anbeni

ßänbem Jlunbe ju geben unb feine

mitgefübrten Sanbfarten, ein nie ge:

febetieS Spaufiü«! für ben Suffen, ju

ertlären. SJtan überwapte ihn beSbalb

forgfältig, unter bem Sorwanbe, für

feine perfänlipe Siperbeit einfteben

ju fotlcn, unb Siemanb gelangte in

feine ÜBobuung, ohne baff nipt jwei

ober mehr fcüter mitfamen, um ju
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fefeen unb ju hören, roaS er fpra<b

unb trieb.

(Die Sdhlufeaubienj fanb bcn 16.

9!ooember 1517 ftatt. ©näbig oerob=

fcfeiebet, mit flatttid^em Chrenfletbe

uiib reichen ©efdjenfen entliefe i^n ber

Cjat unb ^erberftein matzte fiefe auf

bie Stücfreife.

Steicfe roat ber Scfea& an (£rfafjrun=

gen unb Cinbrücfen ber grembe, welche

$erberftein im 3Jtätj 1518 an ben

habsburgifchen Jtaifethof mitbradjte.

k. 3Jtay I. liefe fif non bem 33Beit=

gereiften bis tief in bie Stacht erjäfelen.

S5eS JtaiferS ©ünftling, bet befannte

Staatsmann unb fein gebübete Itirdjem

fürft SRattfeäuS Sang, Crjbifcfeof oon

Saljburg, erbat fiefe bie Crlaubnife, biefen

feffelnben (Berichten anwofenen ju bürfen,

unb wie fefer fi<fe bebeutenbe HKänner

um §erberjtein’S 3J?ittfeeUungen über

baS roenig gefannte SReuffenlanb be-

warben, jeigt U l r i efe o o n £ u 1 1 e n'S

©rief an 2BiHibalb Sßirfheimer,
roorin er fdjreibt, fcerberftein habe

ifem jut 3eit beS SlugSburger 3teic^S=

tageS— im gafifreien $aufe beS gelefer=

ten ©atrijierS © e u t i n g e r — neben

2luffcfelüffen über ben Sauf ber ®onau
ben 9ta<feroeiS geliefert, baß c8 feine

rppfeäifcfeen ober fetjperboräifchen ®e=

birge gebe.

Slcfet 3afere liegen jroififeen ber

erjten unb ^weiten Stufelanbfafert £er=

berfteinS. 3n ber 3roifcfeen}eit hatte

er jtoeimal bie 9iieberlanbe, Italien,

Spanien unb granfreidfe , oiermal

(Deutfcfelanb unb ebeufowoht Ungarn
als ©otfdjafter §ab$burg=Dejterreidj$

burdjmeffen.

9teue Seiten waren angebrochen,

St. ÜJtap I. Iängft oerftorben (1519),

fein jüngerer ©nfel, gerbinanbl.,
Üjerrfcfeet (Deutfdjöjlerrei<feS, ber ältere,

Carl V., beutfefeer Äaifer unb ®e=

bietet eines SteicfeeS in jroei fiemi=

fpfearen geworben.

Sn ber S<fewelle beS reifen 3Jlan=

neSalterS, im 40. SebenSjafere, tritt

§erberjtein bie } weite Steife n ach

©ölen unb SJtoSfau an, in

©efellfcfeaft beS faiferlicfeen ©efanbten

Siogarola unb beS eigenen Steffen

©üntfeer oon §erberjtein. 9tadfe oielern

Uitgemacfe, nach fo manchem Schnee;

tager unter freiem $jimmet, traf man
ben 26. Slpril 1526 in ©toSfau ein,

nadhbem man SmolenSf, bamalS oon

ben Sftuffen erobert, am 4. Slpril oer=

taffen hatte.

fierberfeein’S ffleifungen erfjetfdjten

bie (Erneuerung ber früheren 8ünb=

nijfe unb ben SluSgleicfe mit (Polen,

baS fefewierigfie Stüd Arbeit. Cine

befonbere SBeifung t>refe ihn auefe bie

ruffifdjen JReligionSbräuifee
einer genauen SBiitbigung unterjiefeen,

ein ©unft, übet welchen fefeon St.

gerbinanb I. burefe ®e gabti, nach*

malS ©ifdjof oon 3Sien, (f 1341)

bie ©toSfauer Senbboten an Carl V.

(1524) einbringlicfefi befragt wiffen

wollte.

(Diesmal hatte feine Senbung ben

oollen Crfolg unb als er ein halbes

Saht fpäter, am 11. Stooember 1526,

bei gewaltigem Sdjneegeftöber baS

moSforoitifcfee gürftenfcfelofe ©tofaiSf

oerliefe, mit einem Cferenfleibe unb

reichem ©eljwerfe befefeenft unb aber;

malS oon einer ©egenbotfeh aft

beS Cjaren wie baS erftemal be=

gleitet, tonnte er ein ©efüfjl ber S8e=

friebigung hffl^n.

©einem Aufträge hatte er genügt,

ja benfelben im (Erfolge überboten,

unb ber Stoff ju feinem §auptwerfe,

ju ber ©efefereibung StufelanbS nach

feinen gefd^ic^ttidhen ©runbtagen, fo=

wie nach ben oerfefeiebenfien Stiftungen

beS bamaligen Statut; unb ©tenfdjen;

lebenS — fanb fidfe in feinen (Eagebü*

dherti unb in feinem eifetnen ©ebäcfetniffe

aufgefpeiefeert.

SJreiunbjwanjig 3al)re fpäter, na<fe=

bem §erberjtein als oielbefcfeäftigter ®i=

plomat wieberhott (Deutfcfelanb, Ungarn

unb neunmal baS ©oienreich betreten

hatte, erfcfeien( 1 549)ber lateinifefee (Drud

feiner TI o S c o u i a , baS fnappe, aber

gefealtoolle unb bafenbreefeenbe SBerl

über ben Stujfenftaat. CS erlebte e i 1 f

i by Google
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rafcfj roieberfeljrenbe Auflagen. luch

mürbe ba8 ©choofjfinb §erberffein’8,

feine beutfdje Bearbeitung
b i e f e 8 2B e r f e 8, ju ©tanbe gebracht,

in ben muheooHeren gahren 1554—7,
bie enblich itim, bem rafilofen Bot»

fdjafter, roinften. ©ie mar am reidjften

auSgejiattet unb fanb neun roeitere

Stuflagen. Sind) in anbere Sprachen

roarb ba8 epodjemadjenbeSBet! überfefct.

5Denn jum erfien Mate erfdjloh

fub fffer bem roifjbegierigen Slbenb»

lanbe baS geheimnihoolle Gjarenreich

mit feiner Borgefdjidjle, feinen Ber»

faffungS» unb Weiigionäjujiänben unb

lirchlichen Bräuchen, mit feinem ftaat-

lichen geben, feiner gänber», Böller»

unb OrtSfunbe; fein$rieg8roefen, §an=
bei unb Berfeijr, bäu8ti<he8 geben,

Wolfäbräudje unb guftbarfeiten be§

Wuffen lommen barin jur Sprache.

Schlicht, berb unb naio, mie bie §olj=

fdjnitte jener geit, bie auch bem
SBerle nicfjt fehlen, mutten un8 &er=

berfleiner’3 Sluöführungen an, aber

ein Schafe reifer ©rfaffrung, nieien

SamntelnS unb ernften Wadjbenfen8

ftedlt barin, — unb bie Mängel ber

airbeit, groh, roenn mit bem Mafj»

fiabe ber ©egenroart gemeffen, per»

fcbroinben oor bem Wichtigen unb ®u=
ten, roaS e8 feiner geit, ja noch §mei

rotten gaferhunberten bot.

®ie Duellen feiner Äenntnifj roaren

fein fdjarfeS Wuge, bie angeborene

gähigfeit, grofee unb Heine Berfeält»

niffe ber grembe fdhnell aufjufaffen

unb }u befeerrfchen, fein geroedlter

©inn für ©eföhichte, Watur unb Men»
fchenleben, fobann gefdjriebene Duellen,

ruffifdhe Jllofter» unb WeidjSannalen,

bie er, oon feiner flooenifchen Sprach»

tenntnifi unterffüfet, unter freunblicher

Beihilfe lunbiger Wuffen, benüfeen

tonnte, unb enblich baä lebenbige ffiort

erfahrener ®eroäht8männer, mie j. B.
ber brei ®otmetf<her be8 Sjaren, beS

©regor gftumen, be8 BtaffuS Blaff

unb ®emeter, welche ben Worben rooht

tannten, be8 Keinen ©riechen ©eorg,

be8 allmächtigen ©jarengünjilingS unb

ftanjterS, ben ber ©jar im ©djerje

fammt feinem Schlitten in gerbet»

jlein’8 SHSofenung tragen lieh, unb be8

gürften Semen geobororoic JlutbStoi,

roeldjer Sibirien al8 ÄriegSmann len»

nen gelernt.

®ie 3)loSfouia §etberfieiner’8 mar
ben geitgenoffen ein entriegelte« gen»

fter. Durch ba8 man ben neugierigen

Blid in ben «Qauöratfe eine8 Weites

marf, beffen Wacfebarfchaft bem Slbenb»

lanbe immer fühlbarer roerben füllte, —
unb lange noch füllte e8 ba8 einjige

bleiben.

gaferjehent folgte bem gahqeljent

unb mit geobor I. (1584—1598)
fdhlofc ber Gjarenftamm ber Wuriftben

nach 700jähriger ®auer. Bobenlofe

SBirren unb blutige ©eroaltthaten

merfen halb Wuhlanb mieber in Dfjn»

macht jurüd; e8 ift bie geit ber fal»

fchen ®imitri, reidj genug an male»

rifdher Bemegtheit unb tragifdjem Ba»
thoS, um unferm grofjen «Schiller al8

Stoff feiner lefeten bramatifchen Ir»

beit bantbar ju erfcheinen. ®ann
roirb Wufjlanb ber Slnarchie unb ber

polnifdjen gremb » §errf<haft lebig

(1612—1613) unb ba8 $au8 Wo»
manom beginnt ;u malten.

62 noQe gafere mährt ber Äampf
mit bem benachbarten Bolen, nur oon

ffiaffenftißjitänben unterbrochen
;

bie

orientalifdje grage, ber flampf

mit ber ®ütfei, allcrbing8 noch roefent»

lieh anber8 geartet al8 heute, beginnt

Wufjlanb immer mehr ju befchäftigen.

Such mit ©chroeben muh fid? Wuh ä

lanb meffen, benn ba8 Dftgeftabe be8

baltifchen Meeres fünbigt fidj immer

mehr al8 gantapfel ber Worbmächte

an, unb eine folche ift ber Staat ber

Womanom geroorben, roirb e8 halb in

höherem Maafje.

Slber noch ffaf in* Wuffenthum bie

mittelalterliche Barbarei,
bie gerfahrenheit ber inneren gu=

fiänbe unb ber Mangel an äufjeren,

ben roefteuropäifchen ebenbürtigen

Machtmitteln. ®8 beburfte ba aber»
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malS eines genialen unb rüdtftd&tS=

lofen ©eroaltmenfdjen, beiläufig non

bem Silage beS elften unb jroeiten

3roan, a6er oon weiterem ©liefe unb

größerer ©etehrigfeit für bie Gultur-

errungenfehaften beS weit Dorgefdjrit;

tenen SbenblanbeS. 6c fanb jtch in

bem 6jaren Peter, Peter bem

„©rohen", roie il)n ber SRuffe mit

gug unb fRecfjt nennen batf. ®et Ur=

enlel beS erften Pomanoro erhob fftufj*

lanb jur eutopäifdien ®rohmad)t, aber

er tljat noch mehr, er jog baS roiber=

ftrebenbe ©oll, um mich fo auSju=

brüefen, bei 9tocf unb paaren in einen

neuen Sulturjuftanb. gür SfleS gilt

ein fdjneibiger ©efel)l, ber Ufa« beS

6jaren, beS SaiferS unb Sirdjenhaup=

teS aller SReuffen ;
eine patriarchalifche,

weltlich = geiftlicbe SJoppelmacht, bic

einen neuen igerrfdjerfits, Petersburg,

aus SJIeeteSgrunbe heroorjaubert, benlt,

forgt unb banbeit für eine grofje

©olfSfamilie, bie ficf) fügen lernt.

fDiefe materielle unb geiftige 6 u U
turarbeit bebarf auSlänbifchcr
Sräget; ©ufjlanb roirb immer mehr

ber Siebelplafc auSlänbiichet, inSbe=

fonbere beutfeher (latente, roie bieS

am beben bie ©efdjicbte ber feit 1724

gegtünbeten Petersburger 311 a=

bemie jeigt. Puhlanb benötigt ju

feiner 3Jeugeftaltung ber auSlänbifcben

gnteßigenj als ©etriebSfapitaleS unb

eS importirt biefelbe in alle Sphären

beS Staatslebens, ba eS bie treffliche

©etjinfung biefeS ÄapitaleS richtig ab=

jufdjägeit roeif).

So roäcbfi oon Peter I. an, unter

Jtatbarina L, Peter H, 3lmia L unb

eiifabetb bie Sebeutung Stufslanb’S

als ©liebes in bet Sette ber ®roh=

machte, eS toirb ein oietumroorbener

SlUiirter, inSbefonbere §abSburg=Oefter=

reiibS, aber oon biefem nicht ohne ge=

rechtfertigtes ÜRifftrauen angeblich

;

benn fftufjlanb roirb ber ©rohftaat ber

Slaoenroelt unb ift beftrebt, bie orien-

tatifche grage in ihr lefcteS Stabium
ju brängen.

(Die 6ultur biefeS ©rofeftaateS feit

Peter I. ijl eine fEreibhauSpjlanjung

;

fie foflte baS ©erfäumte früherer Seiten

nachhoten; baher baS Sprungroeife,

Oberflächliche unb SKSiberfpruchSDoße

berfeiben; ber fommanbomä&ige ©ei=

gefdjmad in Sflem. Unb gerabe im

©olfSgeijte unb auf bem ©oben ber

2Biffenfd)aft äußerten fi<h biefe Uebet=

ftänbe; bie Ufafe prallten an bergn»

bolenj beS SßuffentfjumeS ab, baS boefj

erft für baS ©erftänbnifj geroijfer 9Re>

formen allgemach erjogen roerben

foßte, unb bie roiffenfchaftliche SelbfU

thätigfeit 5Ru§lanb'S lieh fi<h nicht er=

jroüigen; noch weiterhin muhte man
auSlänbifche ^irtcOigcns borgen.

So fommt eS, bah ©efdiichh*5

unb Staatsleben beS ruffifdhen SReidjeS

noch in ber erften fcälfte beS 1 8.

3

ahrs

hunberteS im 3n> unb SluSlanbe gleich

roenig belannt roar. (Denn trofc beS

UfafeS Peter I. oom gebruar 1722,

roonach aus aßen fllöjtern unb Sirdjen

Ghtonifen unb Shronogtaphieen an bie

Spnobe in PloSfau ber Slbfdjrift roe=

gen eingeliefert roerben foßten, ging

eS hoch nicht mit einer foldjen 2luS=

roerthung ber alten Oueßen oorroärtS

;

jte blieben für bie Oeffentlichfeit oer=

graben. SRuhlanb befajj auher ben al=

ten Slnnalen unb ben fogenannten

Stufenbüchem beS 15. ^a^rhunberteS

feinen fpäteren, einheimifhen, natio=

nalen ©efcbichtsfchreiber als ®emein=

gut ber Deffentlidjleit. 5)et ficifeige

datiöero, ©ouoerneur oon Slftra*

eban (f 1750), erlebte nicht ben S5ru<f

feiner Sammlungen; ber geniale So-

monofforo unb 6mine, bann

Schterbatoro unb ©oltin ge=

hören mit ihren Strbeiten erft bem
Seitraume nach 1750 an, unb bie um
ruffifche ©efchidhtsforfchung oerbienten

beutfehen Sfabemilet Petersburg^ :

Sohl (1729), ©aper (f 1738),

©lüller — ruffifcher PeicbStiiftorio*

graph . . . roaren noch nicht im rieh*

tigen ©eleife einer folgen fchroierigen

3lrbeit. Statiftifche fDrudfchrlften roaren

in SJRuhlanb noch etroaS Unerhörtes.
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„(Sott gnabe! wer wirb folcfeeS 3e“8
feiet btuden," fagte ein Petersburger

afabemifdjer Sudjfeänbler auf bie grage

eines gnglänberS nad) Südjern im

ginattj* unb ©oramerjwefen,

inbem er ein Äreuj fifelug.

®aS 2IuSlanb felbft mar bejüglidj

Siufelanb’S notfe nid&t über ben ©tanb*

punft $erbetjlein’$ binauSgefommen.

®ie SIrbeit beS faifetlicfeen ©efanbten

in HJloStau, Prinfe oon Sucfeau
(1578), aus ruffifdfen SCnnaleit —
erft 1679 gebrudt, batte wenig SPertfe

unb ©rfolg, bie polnifcfe getriebene

©feronit beS Sittfeauer ®omfeerrn SDiatb-

StrilowSfi oom Safere 1582 über

Sittfeauen, Polen, Stufelanb unb 3Jlo3=

!au, abgefeben oom mangclbaften 3n:

halt, einen ju befcferänften SeferlteiS.

Slm meiiten brang feit ^erberjtein

baS SBerf beS Sdjroeben Peter P e*

trejuS oon Srlefunba burcb, ber

jtcfe jur 3*it beS fallen ®imitri in

3JloSfau aufbielt (1606). ©eine eiel*

gelefenen unb oielbenüfeten „fcifiorien

unb Seritfete oon bem ©rofefürftentfeura

3J?ufd)foro" (beutfcfee 2luSg. Seipjig

1620), unb bie föeifebefcfereibung fei*

neS ßanbSmanneS DleariuS „oon ÜWoS*

(au unb perjta," ber 1634 inerterer

©tabt weilte, würben nidfet fobalb

überholt. ®ie Arbeiten beS 18. 3<rfet2

bunberteS erfter Hälfte oon ©djött*

gen (1729), ©elliuS (1736),

ÜRolten (1739) unb audfe Strahlen*
berg’S „9torbifcfe=oefUi<feer Xfeeil oon

(Suropa unb Slften" oermocfeten weber

oon ber frübeften gcfdjicfetlicfeeii ®runo=

läge, noch oon ber ftaatlidjen Se=

fdjaffenfeeit IRufelanb’S eine ridbtige

anfdjauung ju bieten
;
benn ihre Sßer-

faffer tannten weber bie älteren, un=

oerfälftfeten Quellen bet 9tujfen*©e*

fcb»^|te, notfe batten fie fein Staat**

leben unb SBefen burtfebtungen.

(6$iu6 folgt.)

Jim Jtfer ber ^ur.
(fint SBanbtrung in ber grünen Sieiermarl.

Hlun wieber eine oaterlänbif<be

ßanbfafert.

SEBir oerlaffen ©raj.

UnS entgegen jiefet bie ÜJlur, beren

breite ©anbbänle unS feier oerratben,

bafe bet Strom nid^t immer fo ruhig

unb freunblidj ift, als er bem gremben

ftfeeitien mag. Sie !ann wilb unb ra=

fenb fein ;
fte bQt fd^on mannen

lobten berabgeftfewemmt, ftfeon man*

<beS ©tüd oon ©raj mit ftefe geriffen.

6rft oor ein paar 3abren an einem

fonnigen grüfelingStage feat fie fi<b

hier eines feunbertfatfeen SBlorbeS f<bul*

big gemacht.

®ort bei ber Station 3 u b e n*

borf, auf bem SBalbberglein ftebt

bie SCBaflfabrtSfirdje Strafeengel,
beren ftfeöner got^ifc§er Sau mit bem

ftfelanfen, burtfebrotfeeneu Sfeutm felbft

Äinber ber SEßelt ju fttfe feinanjiefet

;

wie oielmebr erft bigotte ßanbleute.

bie oon mandfeem SDlirafet ;u erjäfelen

rniffen, weltbeS bie heilige ®aria oon

Strafeengel gewirft feot.

3m Safere 1875, am Pftnftbienftag

wat’S, als jur 2Jlorgenftunbe oon bem

in biefem ®feale jenfeitS ber 3Jtur

gelegenen ®orfe St. Stefan eine gtofee

ßBafifafererftfeaar fttfe gegen ben glufe

feeran bewegte, um burtfe bie flafen*

überfafert bafelbfi an’S bieSfeitige Ufer

unb nad) Strafeengel ju gelangen. ®S
war ein Slblafe ju feolen in Strafe*

engel unb fo tarnen bie ßeute jufara*

men oon ben Sergen feerab unb oon

ben ®feälern feerauS unb ftfeloffen fttfe

ben fliegenben gafenen an. ®ie SJiur

war trüb unb gtofe unb bie grüfe*

lingSwäjfer ber klpen ftfeoffen rafdfe

bafeer. Sine fealbe Stunbe oberhalb

ift eine Stüde, aber bie äßaUfaferer

wollen gerabeSwegS auf ber plätte,

bie an einem Seile bängt, baS SBaf*
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{er überfein, um ja benSlblah nicht

ju oerfäumen in ©trajjengel. Sroe*

glätten ooH fmb glüdlid) briiben;

bei ber britteu galjrt brängt SllleS

auf’S galjrjeug, benn es iji ber §ert

Pfarrer b’rauf, unb ihr wifjt, wie

baS SBeiberoolf iji, alle »ollen an

feiner flultenfalte hängen. ’S ift ein

©tohen unb ®rüden unb weit über

hunbert SJienfchen hoben fidf auf baS

Schiff gebrängt. ®oII fdjaufelt bie

glätte, heil (reiften bie SSBeiber, ’S ifl

ja UBaffer $u ben gühen. $ie Slnfer»

fette roitb abgelöft, baS 6d)iff rennt

brein

Um ©otteS UBitlen, roaS iji benn

gesehen ?

Untergegangen finb mir 2IHe, er»

jähtte mir felbft ein 5Dtann, ber babci

war. — Arid ! iji jefct ber Pfeiler gebro»

djen, baS ©eil reiht aud* — wie

einen fireifel hat'S bie glätte gebre^t

auf bem 3Baffer; ba fmb jählings

lauter krümmer gewefen. ®ie Beut’

hat’S abgefchüttelt, gerabe, wie man
bie ÜJtaifäfer abfdjüttelt non ben Säu»
men. — ©ine f<hredlid)e ©tunb ift’«

gewefen, bah mögt ihr bah glauben!

Seicht wären SBiele burch baS ©<hmim»
men baoongefommen, aber ©iner hat

fid) an ben Snbern feftgehalten, ich

glaub’, nier Söffer hätten ben 3Jten=

fö&enfnäuel im SEBaffer nicht auSeinan»

hergebracht.

®ie 3Kenfchen an ben Ufern lau»

fen neben h« unb fchreien: „3hr
lieben Seut’! 3hr lieben Seut’! —
©ie fönnen nicht helfen. Unb baS

®affet reiht uns fort, gieht uns bie

©urgel ood, wirft uns bann wieber

in bie §öhe — Sbe, 2BeIt ! — 9BaS

ifi baS für ein ©eheul gewefen ju

ber Siaria non ©trahengel! — Ser»

lajfen h“t uns bie bimmlifdje grau,

oerlaffen auf bem fiirdjfahrtSmeg ju

ihr ! — ©in §aufirjub’ hat mich auS

bem SBaffer gejogen. älnbere bot’S

auf bie ©anbbänfe unb an bie SBein»

jettelbrüde geworfen ; bie SHeiften fmb
burch ©raj hmobgeronnen unb jroei

©tunben unterhalb ber ©tabt, bei

gelblirchen, finb fre an’S Sanb ge»

fchwemmt worben. — 3Bie oiel ju

©runbe gegangen finb? ©erabe um
©inet mehr als hunbert. —

3efct hoben wir für ©trahengel

leinen fromm begeiferten Sltd mehr,

hingegen finben wir eine ©tunbe ba»

oon hinter ©ratmein, in einem über»

aus freunblichen ©eitentbale eine an»

bere ©laubenSjtätte, baS uralte Siftec»

}ienfer»©tift Sein. Stuten in ben ®e»

bäuben fleht bie herrliche Aitd>e mit fd)ö»

nen greSfen unb Silbern. ®ie ©ruft

umfchlieht bie ©ebeine beS Stifters, beS

Starfgrafen Seopolb unb feinet @e>

malin. 3n einer ©eitencapefle ruhen

mehrere ftcirifdhe gürften, baruntet

ber lefcte ®r«ungauer, bann bie Sefie

beS fterjogS ©rnft, ber ©iferne ge»

nannt, itt einem ©arfophage oon ro»

them Siarmor mit h^Häjen ©culp»

turen.

SBeiter oben an ber Stur ragt

baS fchönfte ©chloh jnnfdjen 2Bien

unb SCrieft, baS in ber mobernen

©othif erbaute ©tübing, welches

fich eng an einen bitten Sabelmalb

fchmiegenb, mit feinen lichten SBänben

unb hohen 3itmen fid) überaus malerifch

auSnimmt. — Sun feben wir fchon

bie gelSmättbe oon Seggau. —
®aS erfte ®fjor in bie ungeheure

Surg ber Slpen. ißeggau ift ein gar

fdjöner, intereffanter ?ßunft. Son ber

^erraffe beS ©raf SBimpffen’fchen

©ommerhoufeS aus einen Sommer»
morgen ju flauen, hin über baS thau»

fchimmernbe ®h°l mit bem ftatttiöhen

glühe ;
bort bie grünen SBatbberge,

hinter welche bie fcochfuppen beS Ur»

gebirgeS herüberfchimmern
;

bort, baS

weihe Aird)lein auf bufchigont fiflget

unb bie leudjtenben gelSmaffen ber

3Jturf<b(ucht, wo bie gelfen fo nahe

aneenanbergehen, bah fie beim Saue
ber ©ifenbahnmit einem Aoftenaufwanbe

oon mehreren Stillionen ©ulben muh»
ten gefprengt werben, ©ine grohartige

©teingalerie würbe erbaut, bie Sabel»

galerie mit ihren 36 Pfeilern, unter
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welcher bic Sifenbapn burdj unb über

welche bie ftauptprafie ^inroegföljrt.

Sinter bec 9iuine ißeggau raufdjt

übet fyofye Xerraffen nieber ein 5Baf=

ferfaH; ein nod) oiel größerer gall

ip ber jroei ©tunben gegen DPen ent=

fernte Ä e f f e l f a 1 1 bei ©emriadj.

SDerfetbe brauft in ber Sngfdjlucht

beä ÄeftelgrabenS.

SEBir peigeit über Steinblöde unb

jroifchen ©ePrüppe in eine toilb jer--

flüftete gelfenfpalte hinan. XaS 33af=

fet fd)äumt uns fdjnecroeifi entgegen,

lieber jroei Seitern unb einen fwben

Steg müffen mir flettern — Söeiber

mürben baoor rufen, fte gingen nicht

mehr weiter. Stbcr nur etlidje fünfzig

©dritte bebarf e8 noch, mir treten

burdj ein Xhor non gelfen unb Säu=
men unb fielen oor bem SBafferfalle.

Xerfelbe ift beiläufig fo 1)oä), wie ein

auägewadjfener Saum unb ftürjt in

jroei Sbfäßcn nieber in eine tejfelför*

ntige Settiefung, roeldje ber Sd)htdjt

ben tarnen Äeffelgraben gibt. Xa2
fflaffer, oon ben nörblidjen abpängen

beä ©i^öcfeld fommenb, ift roopl nicht

eben gtojj, aber mächtig genug, um
hier fel)r effectootl ju mitten. Xaju
bie geroaltigen Reifen an beiben ©ei=

ten, bie baä Süb ju einem ber f<hön=

ften ootlenben, roeldje bie Hlpen auf;

roeifen. Unroeit biefeä ©afferfaUeä ift

ber HKarlt © e m t i a dj , in einem oon

bem Äoloffe be« ©cbödelä beljerfchteu

fiochtpale. Xafetbp bepnben pdj bie

intereffante Sabelhöhle, baä fiunglodj

unb bie ©chmeljgrotte. ®er ©emriadj;

badj ftürjt h>cc in bie Srbe, um
jroei ©tunben roeplidjer bei Seggau
unter ber geläroanb roieber petoorju;

braufen.

gn Seggau, auf bem Sange jum

Sahnhof an ber SReidjSprajje fepen mir

noch baä fcbtidjte Xenfmat beä oaterläm

biföpen XidjterS geßinger — bann ent=

führt unä ber gug burch bie haHenbe

Sabelgalerie jur nächPen Station

grohnleiten.
Sföaä ba grau unb finjler h«rab=

fchaut oom SBklbberglegel auf ben

fdjmuden, oon ben ©rajern gern be*

fudjten Ort, tjl eine alte gropnburg.

Slber heu*e ftarren nur mehr bie

Xtümmer auf, über baä lebenbige,

tlangreidje ©eroipfel beä fflalbeä unb

grohnleiten Ijrifje gro hielten.

Xie Sftuine heifet Sfannberg.
Xer öPlid&e Xpeil berfelben ift bereits

eingePürjt ober bem ©njturje nahe.

Xer pebenedtge Xpurm pept noch feft,

bodj tnidt feine Xadjfuppel jufam=

men. Sr roiH noch ein gaprljunbert

ftehen unb bem Serlaufe ber @enera=

tionen jufchauen, bie baä Xampfrop
erfchaffen, bem eleftrifdjeu gunten baä

©preßen unb ber ©onne baä jßor=

trätmalen gelehrt haben.

Sn ben SBänben mit ihren jaf)l=

reichen ©dien unb Sellen ranft üppi=

geä ßaubroerf unb im Seife fleht ein

fioljer, tnorriger Xannenbaum, oiel»

leicht ber ältere Seroohner ber fftuine.

auf bem ©tamme junge Slüthenfäh1

chen, Eichhörnchen, luftige Sögel — ein

rechter Saum beä Sebenä. Xafj nur

fein fdjöneä Surgfräulein unter feinen

©chatten fifct! — Glicht roeit oom
leben? proheitben Saum fleht eine junge,

aber fchroinbfüchtige Sitte im roeifjen

ßleib. Xer ^at irgenb ein 9Renf<h,

welcher ftch fonflroie fein Xenfmat ju

fejjen roeifj, mit oerroegenem SKeffer»

fdjnüte bie anfaugäbuchftaben feines

fJiamen? tief in ben Splint gegraben,

geht muff ber arme Saum oerfiechen,

unb Pellt ihm ber gorproart ben

Xobtenfdjein auä: ©eporben an bem

Flamen eine? Sitten.

am SePeit erhalten ip bie ßa=

pelle; einige SEBanbgcmälbe pnb noch

jiemlich ftifdh, aber bie einp berüf)m=

ten ©nabenbilber pnb baoongetragen.

Sffier jeht h'tr beten wollte — er

müjjte eä jum unpdjtbaren ©ott thun.

Xaä timt man nicht unb fo ip baä

©emduer oerlaPen. Sur manchmal

ein Schahgräber wühlt in bem alten

fMauerroert, pnbet aber nichts als —
oerfitteteä ©epein unb gut gebrannte

Siegel, auch ein ©dpah, wer ihn ju

leben roüfjte.
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Sor fedjäljunbert gabten hoben

bie Herren non tßfannberg biefeS Serg*

fchlofi erbaut. geh möchte oon beute

in fedjSbunbert fahren ni<bt gerne

anfragen, roaS mit ben großen Sau=
ten beS neunjebnten gabrbunbertS

gerootben ijt. $Die Stuinen unferer

fiircben, Jllöfter uttb Äafernen roerben

noch am SBeiteflett in bie fiiuftigen

geilen bineinragen. Unb ic£> batte bie

gejiigfeit bem §auf e geroünfcht.

68 ift un8 poetifch ju 3Jiutfje/

roenu mir nieberfteigen non ber Auine.

Mein an einem Saumftrunf lebnt ein

abgehärmter SauerSmann. 6r trägt

ein jermarterteS geben, blicft ftarr

hinauf jur Auine unb murmelt

:

„Sinb audj gumpen geroefen, biefe

alten 3titter!" — ®iefe« „auch" im

6afce, e8 crfdbrecft mid) arg. —
©lüdfelig oergeffenb auf alle Herren;

unb Änecbtfdjaft oon eitijt unb jefet

ruben mir im Schatten unb blicfen

auf bad heitere Treiben in ber Salt=

roafferbeilanjialt grobnleiten. llnroeit

be8 Drte8 fällt jebem Aeifenben auch

bie auf einen fenfregten gelfencor-

fprung trofcenbe Surg 31 a b e n ft e i n

auf, beren ©efc^Ier^t bi8 in ba8

15. gabrbunbert in Steiermar! blühte.

$)ie Surg ijt noch jiemlicb roobl cr=

halten unb birgt hübfdhe ®ecfenge=

mälbe auä ber Anthologie. Aus ben

genflern überbaut man bie fd&öne

©egenb, in melier niete SHJalbungen

ba8 Auge erquicfen.

Oberhalb grobnleiten mirb ba8

2f)al jiemlich enge unb burd) gelS=

mänbe no<b mehr eingeengt, 2Bir über=

ftbreiten hier bie ©renje jroifchen bem
mittleren unb bem oberen ganbe —
ftnb in ben beutfdjen Alpen. Salb

fiebt man bie b°beti fahlen gel=

fen bei SWipnifc — ben 9iötbelftein

mit feinem rotben 3Jtarmor unb fei=

net berüchtigten Drachenböble.
6in befcbroerlidjer Söeg führt Ijocf) ju

betfelben hinan. S)ie §öble ift eine

Stunbe lang paffirbar
;

ein SCbcil ber=

felben ift ein See. Sermittelft geiteni

gelangt man in bie obem Aäume,

bie noll bet fonberbarfien SEropffi ein*

gebitbe finb. S5er Soben ift mit fd)tnar=

jer 6rbe beberft, in melier ficb foffile

Snodjen finben, benen ber Aberglaube

nachftrebt unb jte unter bem Aamen
®ra<benbeine ober „Danborn" al8

3Jlittel bei oielen Äranlbeiten anroem

bet. Auch oergrabene Schale roerben

hier gefudjt. Au einem gelfen im

i)erjen ber fiöble fiebt man einige

2Bappen mit ben gabteSjablen 1439
unb 1682. gu SriegSjeiten mögen

fuh bie 3Jtenfd)en in biefe uneinnebm=

bare Surg geflüchtet hoben.

Son ber Station 9Jiirm6 au8

machen roir eine fdböne Sergpartie,

befteigen ben 5480' hoben g a n t f dj.

gn oier Stunben iji er ju erflimmen.

2ßit geben burch ein Keines, aber

herrliches Alpentbol, bie S ä ren=

fcbüfc. gm 2b®le einige oertaffene

6ifenl)ämmer, an beiben Seiten roü=

fteS ©eroänbe. &o<h jur Siechten ragt

bie rotbe 9ßanb, oon roelcbet geroal=

tige fiiöfce unb Eafeln niebergebrochen

finb, bie nun oon roilben Aofenfiräu=

<hen anmutbig umfränjt roetben. &ie

unb ba ragt aus bem SBalbe ein

grauer gelsfegel, ein gähn, ein $om
empor. — §odh oben fprubelt ein

mächtiger Duell, ber oon §ang ju

§ang niebergrefet unb baS ©eftein

burchroüblt, burchbählt unb mit §ilfe

beS 6ife8 jerfliiftet unb jerfprengt.

— greilicb oerlieren folche Serge an

Soefte, roenn man an ihnen binanflet--

tern muff, aber nach jroei Stunben

finb roir auf ber §öbe beS SainmS,

too bie Almen anbeben unb roir am
gujje beS gantfch flehen.

Als riefige Suppe ragt er empor,

bat eine grüne ifSelgjoppe au8 gid)ten=

roalb auf einer Seite umgebangen

unb eine Sappe oon girwgejlräucben

auf. ®ie goppe gieren ihr allgemach

bie §o[jbauer oom geibe unb eS

quellen bie roei§en Äalffteine bcn,or,

bie oft fo burchroüblt unb bur<hlö<bert

fmb, bafj man meint, e8 roären oer=

Seinerte Sabfcbroämme. gn mannig=

faltigfter SEßeife hoben in biefem ®e=
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Birge bie ©affcr geroütpet, man be-

gegnet bei fcpßnem ©etter aber nur

ihrer tro denen Spur. ßabenbe

Quellen finbeft bu nicpt. 9lur bie blei*

cpen ©leine fprubeln peroor, bie ©af=
fertropfen oerfinfen in bem porßfen,

auSgepöplteit ©ebirgSftod, bis bu jie

unten in ben ©afterfätten ber Sären*

roieberfinbeft. Selbft baS ffiun*

berbrünnlein am Scpüftetlbrunn, ber

Äapette im ©eroänbe beS fiantfd),

ift im Serftegen. ®aS ift fonft ber

Srunnen jum augenroafcpen für für}*

jicptige ©attfaf)ter.

auf ben Säften beS ßantfcp fin*

bet man fcpon ben Stutstropfen unfe*

rer alpen, bas liebftotbe, rounberffip

buftenbe ÄofjIröSd^en. — 3Jlit biefem

gefcBtniicft flehen mir enblidft auf bem

jacfigen gelfenbiabem, baS non unten

gefeften, über ben buftbläulicften giljen

ber ßegfßftren emporragt, ©ir fiat*

ren in ben abgrunb ber nßrblicp fent-

recht nieberfafjrenben getsroanb. ®et
©alb, ber unten liegt, blaut wie ein

See; baS Sftal oon Srcitenau grünt

im Sonnenfehein
;

hinter bem behäbig

baliegenben Stennfelbe liegt in ätperl*

fä^en garben, ftalb *nit bem 2>ufte

be8 Rimmels oerfcftmoljen, baS So<h-

gebirge. ©egen Sonnenaufgang ruhen

bie thalartigen Socftmatten ber Se icp*

alpe, roo ooreinftmal nach ber Sage
beS SolfeS eine Stabt geftanben ift.

airbeit unb gufriebenfteit mar in bie=

fer merfroürbigen Stabt baheim gerne*

fen. 3>a fam beS Haren SäcftleinS

entlang ein ©olbfifeptein gefeftroommen,

baS erjäftlte aUfort oon einer anbern

Stabt im fernen ©orgenlanbe, in roel*

djer fein Spaten unb fein Sammer
märe, fonbern lauter ©enup, lieber*

Pup unb greube. So ftaben eS bie

©inrooftner unferer Sergftabt auch fta*

ben rooHeii, haben Spaten unb Sam*
met oon p<h geworfen unb in lieber*

muth ein lufilreicfteS ßeben geführt.

Jlber weil fte’S ju arg getrieben, fo

pnb über ben ßantfeft per roüfte Stürme
gefommen, eS ftaben ©rbbeben getobt

unb bie Stabt, bie nicht mehr arbei*

ten hatte motten, ip oerfunfen. 2)aS

Säcplein Piept noch fteute burdj baS

Spat unb nur ein einjig ©irtftSftauS

fteftt an feinem Ufer. S)a8 ©olbfifcft*

lein fott barin juroeilen noch ju feften

fein unb will ben ßeuten erjäftlen oon

bem genupreiepen ßeben ber gropen

Stabte unb pe jur Unjufriebenfteit

oerleiten. 3tber bie lelplet arbeiten

unb fauepjen unb ftßren niept oiel auf

ben Unfriebppter.

Sinter ber Seicpalpe, bem Spion*

fogel unb bem Öfter liegt baS @ng=

tpat ber ©aifen unb ber Jteftel oon

glabnip, ber jenfeitS oom Sdjßcfel

begrenjt roirb. Sinter bem Scftöcfel

jieftt eS blau unb glatt mie baS 3Jleer

— bie gefegneten Striepe ber mittleren

unb unteren Steiermarf. ©egen Son*

nenuntergang ftepen Saupt an Soupt

pope Serge mit grünen Sllrnen bi«

pin an ben blauen ©ürtet ber fämtne*

rifeften alpen.

aber oieffeiept nop epe pep unfere

Seele fatt getruitfen pat an bem
Silbe unb bem Puffe beS Simmels,

fommt ein ©olfeitroagen perangejogen.

Stapft eilen mir bergab unb fliehen

im ©eroänbe baS ©attfaftrtsftrcftlein

Scpüff erlbrunn. Dort unb ba

auf ber So^matte ftept ein jerjauper

Saum mit einer ftoljernen S“nb, bie

gegen ttlorben roeipt, roo beS SergeS

furcptbarpeS gelSgefenfe ift. ©er bie*

fer Sanb oertraut, ber roirb halb am
a&gruitbe ftepen, an bemfelben, niebet

jeboeft, eine fdpmale, fteile Steppe ent*

becfeti. Siefe führt }U bem rounber*

liepften ffiattfaprtSorte ber Steiermarf.

3n einer art Slifcpe, über fiep bie

gelSmaffen, unter ftdft ben abgrunb,

flebt baS Äircftlein ©aria Scpüfferl*

brunn. ®aneben fepmiegt fiep an bie

©anb baS SäuScpen beS ©epnerS
ober bie ©infteblerpütte, bie oor gaft*

ren, roöprenb ber ©itijiebler naep Srei*

tenau ging, um ftep eine ©infieblerin

ju polen, mit einer ßaroine in bie

Siefe gefapren ift. Seute ift alle»

roiebet in gutem Stanbc. ®er @in=

fiebler oerfauft Setfcpnüre, fein ©eib



SdjnapS. Sie fjabert ficE) lieb, ftnb in

lUern eins unb einig unb führen fo=

mit bie gottgefätligfie ©infiebeiei.

3n bet Diefe flingen ©locfen,

aber fein fllang bringt empor ju um
ferer fJelSroanb, bie if)t roüfteS Saupt

oorbeugt über baS flird^lein , als

wollte fie lebenSüberbrüfjig fi<b in ben

Sbgrunb ftürjen. DaS ©eftein befommt

oon 3a^t ju 3afjr größere Sprünge

unb Spalten, „fürchtet 3br eudj

nic^t," fragen mir bie ©infieblerin,

„bafs 3b* eines DageS nieberbre^en

iönntet ?"

„DaSfelb’ fürsten mir uns au<b

juft niefit gar recht oiel," ift bie 2lnt=

roort. „2Bof)t roaljr, mir feben’S im

grüfjling ober bei einem Donnerroet*

ter oft roo abrutfcben, baf nur SllleS

fauft. Slber uns tfjut bie lieb' fjrau

oon Sdjüffetlbrunn fcbott beftbüfcen."

Da friegt man fRefpeft oor bent

alten, böljernen ©arienbilbc im ßird):

lein. SBaüfafjrer jteigen in bie Sllpen*

mtlbnifj b*rQU f “nb trinfen ffiaffer an

bem nur mehr fidfernben ©eibebrum
nen. Unb auf bem {(einen Sturme
flingt baS ©löcflein roef)Tnuti)3oolI

unb bie Steimoüfte antroortet niefit. —
©rftböpft fteigen mir nieber jum

SC^ale ber ©ur. SDie hoben Serge

forbern 3oll oon unferer ßraft unb

bie gewaltige §errlicbfeit rufit oft

ebern auf unferer Seele.

Sin ber ffiallfabrtslird)e Sktnegg

unb an Sirtbborf oorbei fahren wir

in bie fcbattige, tiefe ©albfcbludjt, in

weither bie ©ur baS Urgebirge burtb*

broeben bot. hinter ber fiapefle, bie

auf einem Sergoorfprung ftebt, weitet

fi$’S wicber. SiSber ging’S nörblidj,

biet fommt bie ©ur burcb ben breiten

©oben be*ob oon ffieften, wäbrenb
bie Sübbabn re<bt8 in’S Dbal ber

©ürj einbiegt. Dort wo bie ©ürj —
mir feitnen fte auS ihrer 3ugenb her,

ba mir bei SReuberg, ©ürjjieg unb

bem tobten SSeib mit ihr gemanbert

ftnb — als ein redjt jtottlidieS ©affer

in bie ©ur flieht, liegt bie Stabt

Sr ud. Sie jäblt mit ihren oier

Sorftäbten bei 3000 ©inroobner. Die

Strafen ftnb geräumig unb gerabe,

bo<b ohne anfebnlitbe ©ebäube. Den
grofsen ijllab jiert ein fd^ötter Srun*

nen. ©erfmürbig für ben Äunflfreunb

ift ber alte gürftenbof mit feinen

Sogengätigen, reiibliib mit StrabeSfen

im befteit bpjantinifcben ©efdjmacfe ge=

jiert. ©epere Sirtben unb ein Sweater

oertreten bie ibeale Stiftung ber

Srutfer. Stuf bem Sdjlofsberge, an

welkem fdjöne Spajiergänge angelegt

worben ftnb, fleht bie SRuine ßanbs*

fron. Die Sibitffale ber Stabt Srntf

fetten ficf in oieter Sejiebung an

jene oon ©raj. Dürfeneinfäöe, Sem
<ben, Ueberfdjimemmungen, granjofen*

rummel u. f. m.

Den 4. unb 5. September 1792

jäblt Srutf ju feinen furdjtbarflen

Dagen. ©iite ffeuerSbrunft äfc^erte bie

ganje Stabt unb bie gefle ßanbsfron ein.

Die Sage oon Srutf, jmifcben

herrlichen, bemalbeten Sergen, an ben

beiben frönen glüffen unb an ber

SluSjweigung ber Sübbabn nach ßeoben,

wo biefelbe jur fRubolfSbabn flöfjt
—

ijt febr günftig für bie ©eitercnt*

witflung biefer Stabt.

Son Srutf aus ift als banfbaret Serg

baS 5 1 32' hob« SR e n n f e 1 b ju bejleigen.

„©efegne ©ott ben Sterj! unb id)

tbät bitten um einen Drunf SBaffer
!"

fo gtiifeen mir oben bie Stbmaigetin

in ber Sllmbütte.

„Sebanfen uns unb wenn bet

Serr effeu will, ber Söffet wär’ fauber."

So oon ihrer Seite bie freunblidje

©inlabung jum ©able. Die S<bmai=

gerin fifct auf einem Soljblotf unb

ihr Stboof ift ber Diftb, auf meltbem

ein ©iltbtopf unb eine Stbüffel mit

Sterj ftebt — eine ßiebtingSfpeife

ber Dberfteirer aus ©e§l unb Stbmalj.

— Den Sterj überlaffen wir bem
ältlid&cn ©ami, ber oor ber Schmal*

gerin bocft unb mit Sebatfft unb SluS*

bauer bie SimmelSgab’ genießt. ©Ir

fefcen uns oor ber Sülle auf einen

Stein unb laben uns an bet ©ilcb,

wie ©ott auf ber Sllm fie fließen
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lägt. Slabei berounbern mir ben ©pcifc-

faat. gfünf Igäler ;iegen g<g ba unten

in bet ftiefe : bie roalbfdgattige ©igludgt

gegen Setnegg gin; ber Hegte ätger*

übergogene SSurboben gegen Seoben

unb Änittelfelb
;
ba« freunblifge ©ie=

fentgal ber Samittg gegen bie 33erg=

riefen oon Xragög; ba« enge ©alb:

tgal bc3 Sgörtbacge« gegen äffen;

unb ba« liebticge, grüne ©elänbe ber

ffiür; bi« ginan gegen ben ffetstofog

ber Say. S)a« ©täbtcgen Srucf grecft

g<b auf ber fonnigen äu, fein Saupt
an ben ©cglogberg gelernt, feine güge
babenb in ber SWur — galt e« fein

SJtittagSfdjläfcgen. ®ie Sänber ber

Sanbftragen liegen focfer unb unbenügt

;

bie ©ifenbagnen gieren ja flrammer an.

3n ber Stur unb ber SJtür; liegt ber

©tgimmer be« Fimmel«, lieber bem
©ieinalpenjug gebt eine milcgroeige

SEBoIfe mit grogenben Säubern, liebet

ber fernen Äoralpe ig ba« Sleigrau

eine« ©eroitter«. hinter bem fedfen

Sotn bc« Seiting unb ben ©djnee*

tafeln be« 3>nlen fraufen ;arte ©511=

fein, burdjroobeti uon ©onnenfcgein.

äuf ben Xragöger ©ebirgen liegt ber

©(batten einer rötbti<ben Sebelmage.

Unb über ber älpenroitbnig be« So<b*

fcgroab bi« ;ur ^o^en Seitfdg unb ben

Seuberger=älpen baut gcg gnftere«

©eroötfe. äucg über bem ©ipfel be«

naben Santfdj braut eine SBtige fc^ntie=

benbe ffiolfe, roeitbe iEjre ©aare be=

reit« mit einem erfledlidgen $onner--

fdglage anlünbigt. Unfer Sennfelb

allein ig au«erroäglt unb bie ©oitne

lächelt pnfcgen ©ollen in bie 6ter;=

fdgügel, bie mittlerroeile leer geroorben

ig. ®er alte SJlann macht Singalten

;u einer pfeife f£abaf. ©ine roilbe

SJiene umfummt ign; ein oerfe^lt'

Seginnen! roittg S)u, Heine« i^ier

fcgon nid^t fügen ©aft au« ben Sllpem

fräutern faugen, fo fliege jur jungen

©ibroaigetin. Sei ber lommt fie aber

audj ;u fpät. 3)er grüne bi<bte gicgten*

roalb, ber oom $£gale fag bis ;ur

Sütte geraufroädgg, ig no<b jünger

o!S ge. Unter feinem ©ögatten ig ge

gefegen, bQt einen ©efang com fier;»

liebgen gefungen. ’« ig überall ba&=

felbe Sieb, auf ber Söge» roie in bet

liefe unb bie Heute roerben alt, ebe

ge’8 glauben unb feitbem ba« „Serg-

frayetn" 2Jtobe geroorben, roerben ältere

©ennerinnen nicht mehr au«getaufcgt

gegen jüngere.

©nbli<b brennt bie pfeife, ber

galtet galt feine Sag ein Stünbdben

;

er bat feine Ubr, er migt bie 3^t
nadj pfeifen Sabaf. — Unb §u plau*

bern mug man au<b roa« babei gaben.

„Sau," fagt er ;u un«, „gegt 3gr
©dgroert fudjen?"

©ie reidg ig ©teiermarf« SSorjeit

!

SSon Sang ;u Sang, oon ©cgan; ;u

©<ban; ranft gbg ber ©agenfran;. —

•

„Seit ba« ©djroert be« ©tubenberger«

noog begraben liegt auf biefem Serg,"

fegt ber Salter bei.

©<gon ;udt bi«rocilen ein grünlich

roeiger Streifen nieber über bie fcgroarje

ffiolfenmage, roie roenn man ein 3ünb=

gölten über eine bunfle ©anb greidgt.

®a« ©eroitter bricgt lo«; roir ;iegen

un« in bie Sütte unb fragen :
„Sun,

roa« ig'8 mit bem ©cgroerte be«

©tubenberger« ?"

„3aag!" jiegt bet älte feine

Stimme felbggefäHig in bie Sänge,

„baS ig curio«. äuf biefem Serg'

ba ig’8 gefcgegeit. — ffior alter 3e^<

ba gnb unten an bet SKür; im Äa=

pfenberger ©’fcglog unb an ber Stur

in ber $etneggetburg bie Sitter ge*

roefen. ®er ©utf unb ber Äuenring

— junge Äreujteufel unb oon ©tagt

unb @ifen über unb über. 3>er ©ulf,

ber gat bie fcgöne Signe« oom SPem*

egget ©’fdjlog gern gefegen unb bet

Äuenring, bet gätt’ ge gern g’gabt.

ängegatten gat ber ©utf um bie

Jungfrau, gätt’ ge aucg friegt unb —
gelf' un« ©ott ber gimmlifcge S«rt !

— ®er Site befreujt g<b, benn ein S9lig

ig niebergefagren oor unferen äugen

unb ein roitber Ärad) jerreigt bie Suft.

®ie ©dgroaigerin nimmt ein göl=

;erne« ßrujigr oon ber ©anb um
ba« ©eroitter ;u betreuen unb ju



513

befchroörert, beim bet ©lettfch glaubt e$

gat nicht, roie oiele SEBettec geifert ftnb.

fte friegt, bet 3Bulf," fährt

bet ©rjähler fort, „ba muff er mit

bem ßreujjug iti’3 Sanb 3erufalem."

„3n’S he«'9e Sanb," t>er6effernn>ir,

allein er bleibt bei feinem Sanb 3e=

rufalem. „Such ber ßuettring ift mit*

gereift. Unb jefct fdjaut einmal, ift

Such nach 3ahr unb Sag ber ßuen*

ring roieber heimgelommen unb hat

gefagt : ben Stubenberger 3Bulf ben

hätten fte berfdjlagen unb nachher

roottt’ er bie Jungfrau SgneS l^aben."

®ie Schroaigerin fdjieht jut l£hür

herein: „Sltf ©udj liebe Seut’, Iaht

bie fünbhaften ©efdfjichten jebt fein.

Shut’« lieber beten, ’S fommt ftraflig
!"

33ir blidfett hinauf. 9)ie Shäler

finb oerfdjrounben, bidjte Sehet* unb

Segenmaffen brechen in biefelben nieber.

5Die Säume beS nahen 3BalbeS fdhlagen

mit ihren Sejteu auf einanber loS,

bie SGBipfel machen hohe Süden. ©in

paar S5adjbretter fliegen in ber Suft,

non ber 2Sanbbanl foHern bie SDteif*

jttber, baS Heine $au3 auf ber

SergeShöh’ ftöbnt in SobeSangft.

Slifc, Bonner, 2üafTer'ftürje unb §agel

umbraufen bie §ütte.

„ffiie bin i<h froh, bah 2eut’ ba

finb," fagt bie Schroaigerin, „ju tobt

fürchten müht’ ftch ©ins allein!"

„3mei aßetter futb jufammen ge*

fommen," meint ber Site „unb je&t

raufen fte mit einanber. — ®ie jroei

Sitter haben eS auch fo gemacht. —
3ebt, roie ber ßuenting bie Jungfrau

fchier gehabt, roie fchon bie oornehme

fcochjeit ift geroefeit im ißernegger

©’fdjtoh — ift auf einmal auch ber

3Bulf ba. £>it ßuenring
! fagt er, 5)u

bift ein SBicht unb roit jroei finb für

©ine um halben £he'l Ju oiet
;
©iner

oon unä muh fterben. ßuenriitg, roo

roiHjt mit mir ben 3*oeifampf halten ?

— 3n meinem fiochjeitshaus nicht.

Sieber ba oben auf bem hohen Serge.

— 3a, weil er eine $er hat g’rouht,

bie hier oben in einer gelfetihöhle

hat gewohnt unb auf bie er hat

oertraut. Unb ber Stubenberger nimmt
fein Schroert, ba« bei Gfjrifti ©rab
baS §eibenblut h“t oergoffen unb ba

oben auf hohem gelS, roo ber Serg

iah abgeht nach atlen Seiten, träten

fte gegen einanber rennen. 3DaS §erj

mitten burd&ftocbeu, ift ber ßuenring

hingefallen jur (Srben. S)er Stuben*

berger hat fein Schroert genommen
unb gefagt : 3)u meines SaterS Schroert

h«ft für ben föeitanb geftritten unb

ben ehroergeffenen ÜDlann beftegt. ®u
haft einen frönen Sauf gethan, ®u
foUft ruhen in ber ©rben auf biefem

hohen Serg. 33u roirft nimmer »er*

rohen unb bereinftmal, roemt bie roilbeu

3eiten fommen, roirb bidj ein ©bei*

mann firtben unb mit ®ir ben geinb

oertreiben. So hat ber Stubenberger

gefagt, hat fein Schroert oergraben.

Site Seut’ aber haben erjälflt, er hätte

nicht gefagt, ein ©beimann, fonberu

ein Scttelmann follt’ baS Schroert

finben. — 3e^t, Settelleut’ finb fchon

oiel baherobett geroefen, feiner (jat’S

troffen. — Seicht, bah ichbajufomm’."

SJie aus ber pfeife hat ber Site

bie ©efdjichte gefogen unb als jette

oertofehen, ift biefe oerhumntt. ®aS
©eroitter hat ftch auf baS ftete Se*

mühen ber Schroaigerin mit bem ßreuj

oertobt unb bie aßolfenfefceu jerreihen

roie ber Sorhang beS Stempels oon

unten bis oben.

3n rottnberfamer ^ßlaftif hebt bie

ScEjroabeitgruppe ba
;

aber auf meh*

rereit §öhen beS ©UirjthaleS liegt bie

roeihe fiütte beS §agelS.

„aBte ich niein ßtettj nicht jur

§aub hab’," meint bie Schroaigerin „fo

fährt baS grob’ äßetter auf uns loS !"

„®irn!" fagt ber alte Raiter, „baS

ßreu§ mag gut fein, aber bem Stuben*

berger fein Schroert roär’mitnoch lieber."

3Bir tüflen uns jum Sufbruch ;
ba

ruft ber §alter: „3hr geht Qleidh fo

baoon? unb fragt nicht, roie’S aus*

gangen ifi ! ©etieiratet hat er fie

nachher, ber 3Bulf, bie SgneS."

Stit biefer f(hätten Sefriebigung

fehren toir nach Srucf jurftd.

33«•frggrri ..Ijtimgartrn“, 7. $cft, III.

d by Google
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Griti popitcl ßifenlmljtikun&f.

3um Unterrichte für ba§ gtofe« ^Jublilum oou 8rn|t Heiter.

@3 ift bodj etwas ganj eigenes

um bie „difenbahn!" ... Sie

Sichter uitb bie biebterifdj beanlagten

ober fenfitioen 'Jiaturen freuen fich

faft, bicfeS ihrem feinfühlenden ©epr
naheju fd^rill erftingenbe , nüchtern«

latte BBort in ifjrcn Schreibungen }U

gebrauch cti, ba e8, ihrer 3Jleiiiung

nach, jeber poetifchen Sieguitg abfjolb

unb frentb ift, unferer realiftifcfien

3eit if)r auSgefprochen gefdjäfttidjeS,

materielles ©epräge aufbrüdt.

Unb boch jeigt unS ber weite 38eg,

non beit elften Anfängen ber ip-a p i n=

SGB a t t’fd^eu Stfuibung unb ÜluSnüßung

ber Sampflraft (1774) bis jur ^o^en

bureb ben SSnter beS ©ifenbahnmefeitS,

ben berühmten cnglifdjen SHafthinen«

bauet ©eorgStepbenfon, 1829,
erjielten SBerooDfommnung ber Soco«

motioe, welche f;eute ein &eer »on

Sleifenben, rieftge aBaarcnroert^e, einer

gäbet gleich, über febroinbeterregenbe

SBergfcbroffett in ferne Sauber führt

unb unferem geiftigen unb ptjyfifc^eu

Suge gigantifcb nadjroeift, »on welch’

erhabener ®rö§e boch bie 3J?a<bt beS

menfcblicben ©eifteS ift.

Obgleich nunmehr alte SEBett bie

SBohtthat ber ©ifenbabn geniefit, fich

felbft ober bodh ihr ®ut ihr anoer«

traut, fo h^ ftch bennod) faurn ein

geringer Shell biefer ungejdhtten

ÜBlenge auch nur um bie in bie 2tu«

gen fpriitgenbjten ©inrichtungen
berfelben befümmert. 3Jlan überläßt

fein theureS 3<b unb Seben für Stutt«

ben unb Sage einer Srrungenfchaft

unferer oietoertäfterten 3rit, ot;ne auch

nur ein roenig baS SBebütfnifj ju

haben, fi<b um bie 3 e i d) e n f p r a dj e,

mitteljt welcher biefe ftnjiitiitiou ge«

leitet unb geteuft roirb, ju belümmern

;

obgleich eS boch ftcberlicb nicht ohne

Sntereffe fein mühte, während einer

gahrt auf bem eifernen Schienenwege

bie Seutungen unb Signale aller 2trt,

bie ficht« unb hörbaren Stnorbnungen

ju »erflehen, bie georbnet auftretenben

©rfdjeinungen fidh erflären ju fönnen

unb fo roenigftenS nicht, bem tebtofen

grachtftüd unb ber roohtnerpadten Saft

gteid), einfach nur beförbert, eypebirt

unb am SSeftimmungSorte, wo möglich

unoerfehrt, miebet auSgetaben ju

werben.

SDfeifü aber fleht eS boch nicht »iet

günftiger um ben ©inblid, ben fich bie

gro&e SDlenge oou ben ©ifenbabnein«

ridjtungen »erfchafft hat. Ser Dteifenbe,

auch ber intelligente, eilt eben ju gu|
ober ju Stßagen nach bem Saljnhofe,

töft bort fein 99iHet jur gahrt, be=

tritt nach bem jmeiten ©lodenjeidien,

5 Minuten »or Sttbfahrt beS 3u9eS/

ben ißerron, wählt fich, wofern eS

überhaupt thuntich, ein minber befefc«

teS (Soupe ober wirb »om Sonbucteur

entfptedhenb ptacirt unb brauft fobann

mit bem Srain ber erfef>nten Station

entgegen.

Geeignet fich auf feiner beflügelten

2öanberung etwa ein leichter 3n>ifdjen«

fall, hat fein 3ug »iettei^t auf irgenb

einem §atlepunfte/ wenn eben bie

Saljnftrede nur eingeteifig an«

gelegt märe, einen correfponbirenben,

einen ©egenjug abjuwarten, ober würbe

im SDlanipulationSmagen »ieüeidht baS

IReifegepäd beS gahrgafteS »erlegt,

ober, was atlerbingS fchlimmer märe,

wohl gar irrthümlicherweife etliche

Stationen früher fdjon auSgetaben, —
fo murrt ober f<hilt ber crtji&te

litized by Google
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Seifenbe mehr ober minbet Ijcftig,

fdjimpft weiblich auf Berfonale unb

bie ganje Inpalt, ihre ßmridjtuiigeu

unb bie 2rt, toie fetbe bie 3nlercffen

ber Beförberten wabmimmt unb —
bat fpätcr ßifenbabn unb ®al»nt(ofä=

gebäube „®ott fei 2>anf!" glüdflidb

hinter ftch-

©in SJtebrereS jebodb über baS

beute nabeju ju einer förmlichen, aus*

geprägten SEBijfenfchaft attgeroaebfene

©ifenbabnroefeit mit feinen mannig:

fachen Ünterablbeiiungen unb ®ien^
jweigen ju fpredjen, wirb ibm roobl

faum möglich fein, ba eS ibm niet-

teiebt oiel ju intereffeloS geroefen,

roäbrenb ber gabrt ober febon loäbrenb

beS aufentbalteS in bet SuSgangS*

ftation feiner SReife fidj na<b att’ ben

fdbritten ßlitigel-- unb Säuteroerten,

nach bem obrenjerreifeenben pfeifen

ber SDtafdbinen, nach bem Stufen unb

gäbncbenfdbnnngen ber Sebicnjleten ein

roenig mit offenem Slug’ unb empfang:

Hebern Sinn umjufeben.

Biefleidjt finbet ftch ein Steifeuber

in ben üöartfälen beS BabnbofeS, ber

ftdb meine Begleitung, meine in ge:

beäugter Sürje gegebenen Srläuterum

gen über all' bieS eigenartige, nicht

fo ganj ju fiberfebenbe Seben ringsum

gefallen liebe? fjreilidj roobl roirb eS

nidbt immer ein foldj’ aufmerffamer,

bantbarer guböret fein, als cS mir

einfl jener rühmlich betannte, geijieS=

febarfe StcdbtSfreunb unb Bertbeibiger

mar, welcher manchen arg bebrobten

„©ifenbabnmann" febon bureb feine

präcifen unb prägnanten Schlüffe aus

ber — linte jog unb ibm fein ge=

fäbrbeteS bürgerliches Seben unbe-

macfelt jurüefgab.

9Jur bin ich noch gar febr im

3meifel, welchem ber brei SBartfäle

ich mich juraenben foH, um jenen

3J2ann ju finben, bem ich all’ meine

SBeiSbeit fo redbt con amore appli-

jireit fönnte, ohne etwa auf ben Un*

redbten ju flohen unb mit einer roenig

freunblidben Sejte oerabf<biebet ju

werben.

3n jenem fplenbiben, mit fein=

ftoffigen SOtöbeln auSftaffirten Saale

für Steifenbe ber erfteti ffiagenclaffe

febeint mir für mein ®ojiren nicht

ber geeignete Boben ju fein
;

bie b««t

mit mehr ober weniger ©rajie unb

Stobleffe bingegoffen in ben gauteuilS

Stuljenben bürften fidb roeit eher einem

eingebenben Bortrag über ben Sßfer:

befport geneigt jeigett. SBäljrcnb id?

baS Bublifum ber beiben übrigen

ffiarteräume einer aufmertfamen 3Jtu=

fterung unterjiebe, Hopft mir, einen

freunblidben @rufi juoor bietenb, ge=

mach ein ftattlidber fierr auf bie

Schulter unb frägt, wie es febeint,

mit oieler SBifjbegierbe, welchen groeef

benn jenes Heine Gifenfäftdjen bort

brüben an ber Beranba höbe, oon

weldbem mit Äautfdbuf umhüllte fiupfer--

brätbe längs ber SBanb aufwärts nadb

einem gefcbüfcten Säuteroerfe führen,

baS jefct ununterbrochen mit b^üem
unb febarfem 5Eon barauf loSflingelf.

SMe Heine rotbe Scheibe, wetdbe

hinter einer Berglafuttg am Apparate

fühlbar ift, gibt, wie baS heftige un=

überbörbare Säuten ber deinen ©lode,

burdb baS bejtänbige Bibriren unb

Slnfchlagen eines fiämmerchenS ber=

oorgebraebt, bem Beamten bie Sicher*

beit unb bie ©ontrole, bah bie Sta*

tion nadb bet einen, beifpielSroeife

nadb ber öftlidben Seite b'n < »9 e‘

beeft" fei, b. b- bah baS circa

3—400 SDteter oor ber StationSein=

fahrt fip angebrachte StationSbedungS*

ftgnal, bie fogeuannte ® i ft a n j*

f dj e i b e, weldbe quer neben ben Bahn*
weg gefteüt, nun auf „Halt" jiebt

unb fo jebem ftdb ber Station nähern*

bem 3U8* bie Ginfabrt terweigert.

SDenn jeber fidb biefem Signale na*

benbe Irain Hat bie momentane

Stellung beSfelben genau j u be*

a db t e n unb biefelbe auf baS Strengfte

ju refpectiren.
Bott biefem Ääftdben aus, burdb

electro=magnetifdbe Äraft bewegt, fann

nun eben biefe mistige Signaloor*

riebtung burdb eine Äurbelbrebung

33*
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ganj bequem geteuft unb gefettet, je

nach Srforberniß bie „freie Jab rt"

geftattet, baS Serbot ber a 1 1 fl e l»

l u n g" gegeben werben. Sie 2Bi<^tig=

feit biefer SicherbeitSeinrichtung für

ben Serfeßr im StationSrapon felbft

leuchtet gewiß auf ben elften Stiel

ein
;
bemt non jener Seite her, oon

ber bie Station gebecft ift, märe es

fomit gerabeju unmöglich, bie in ber

Station eben oorjutteßmenben Ser»

fSiebungen mit S“0en ober einjelnen

Süßägen tc. ju gefäßrben unb bodj

flehen jene gölte, in benen fidj burdj

3ufammenftöße mit einfaßrenben 3ü=
gen ein meßr minber erheblicher lln»

fall ereignete, nicht fo oereinjett ba.

Sichte 3tebel, Unwetter bei Sag ober

Stacht, gefyinberte gernficht unb bgt.

überhaupt machen ben fonft hohen

SKkrtß biefer Siftanjfignale naßeju

iHuforifdj unb bioerfe Seftimmungen,

welche für biefen galt bie Sicherheit

oetbürgen, taffen oft ßk unb ba,

burdh lintreten anberer unglücfSootlen

3ufaminentreffungen, buröj SJtißoer»

ftänbniffe ober irrthümtich aufgefaßte

Stnorbuungen bennocß ein büftereS

Saßnereigniß ju.

MerbingS ftnb bie oon ben <Qan»

bels» ober ©ommunifationS=3Jtinifterien

ßerauSgegebenen ober boch ftgnirten

bieSbejüglidjen Seftimmungen berart

fcßarf, prägnant unb unjmeibeutig ftar

auf bem Rapier fipirt, baß in

atlomenten beS ruhigen SurchftubirenS

berfelben auch nicht ber Ieifefte 3weifel

über bie §anbßabung berfelben, ü6er

ihre Stmoenbnng in gegebenen gälten,

obwalten fann; aber man barf ftcß

hier Tootjt ooriugen hotten, baß un=

berechenbare, unoorhergefehene, äußere

wie innere ©inflüffe, 3ro*f<^enfä!Ie, oft

geringfügige SetailS unb Sorfomm»

ttiffe, in bent großen, fireng ineinan:

ber greifenben SRäbenoerf beS SSct-

feßrSbienfteS unb SerfeßrSmefenS eine

Jfataftropße, einem böfen Sämon gtei<h,

hcraufbefchwören fönnen, beren 3Jlög=

li<hfeit fpäter, in Momenten ootlfter

fttuße, gerabeju als unerllärlidß auf*

gefaßt roerben muß.

Ser eiectro=3Jlagneti8mu8
ift heute fojufagen bie Seele, ba« be»

tebenbe, förbembe, teitenbe, erßaftenbe

Sßrinjip unferer ©ifenbaßnen unb Saß»

nen mit bebeutenbem Serfeßr; ffielt»

bahnen fönnten in unferen Sagen

ohne ben electrifcßen gunfen, feine

3Jtadjt unb Straft, ohne feine roerf»

thätige 3Jtitf)ilfe, gerabeju nimmer»
mehr befteßen. Set unentroirrbare

Sahnenfnäuet, wenn eS geftattet ift,

biefen SluSfpruch b'cc iu gebrauchen,

um ßonbon, bie reidjoerjmeigten Sinien

in Setgien, felbft jene ben SRßein auf»

unb abwärts, einige franjöftfdje Sftou--

ten, fie alle müßten oieHeicßt getabe»

ju ißre gaßrfen einfteücn, wenn ißnen

fo plöfclich burdh ein unnennbares

StroaS jener ißrometßeuSfunfe geraubt

mürbe.

Siefer <Slectro=3JtagnetiSmu8 ift

bem @fenbahn=Serfebte, roa8 bem
gjlenfdhen bie Suft ift, oßne bie fein

athmenbeS üBefett beftehen fann; es

ift baS Element, ba8 ber ©ifenbaßn

ißr heutige« Safein ermöglicht. gn
bemfetben Momente, in welchem j. 9.

in ber Station A ber mit bem Ser»

leßrSbienfte betraute (geprüfte) Se»

amte ben ®(ocfenfignal»Safter nieber»

brücft, um baS einem abjufeitbenben

3uge oorauSgehenbe, oorgefcßriebene

©tocfenfignal abjugeben, fyebt audß

fdhon ber (Sifenhammer an ber @ifen»

gtocfe am Sache jebeS einjelnen 2Bä<h»

terhaufeS ber ganjett Strecfe bis

jur Station B unb int 9ureau=Stppa»

rate biefer Station felbft au«, um
ben fräftigen, weithinfcßallenben Schlag

ertönen ju laffen unb jebeit Sienft»

angehörigen jroifchen ben beiben ge»

nannten Stationen auftnetffam ju

maxien, baß nun ein 3«g aus jener
SRicßtung ju gewärtigen fei, welchen

bie ©tuppirung ber einjelnen ®locfen»

fcßläge genau genug angibt. Such biefe

©locfenftgnate laffen feinen 3roe'fc^

über bie SbgangSftation beS ß«an»

naßenben SrainS ju; benn bie Ser»



orbnung bei hanbelSminifterS oom
10. gebruar 1877, roelfe in beiben

Steifen unfereS bualifiiffett Staates

gleife ©eltung Ijaf, ftyirt biefetben

auf baS SJrägnantefte.

SDiefe Stgnalgruppirung rietet

ftf nach ben SnfangS» uub @nb=
punften ber einzelnen S3abnlinien

unb mußten, um bie Stiftungen ber*

felBen fefifegen ju fönnen, eben jroei

$aupt=Snfang3punfte bet Sahnen be=

jeifnet werben. gür bie im Steif8=

rafe oertretenen flönigreife unb San*

bet ifi berfetbe 9Bi en, fürbießänber

ber StepbanSfrone Subapeft. Selbft*

oerflänblif formulirte man naf biefen

fiauptpunften bie ©nbpunfte jeber ein*

jelnen Staute. 3ft A ber SlnfangS*

pun!t einer ßinie unb Z ber Snb*

punlt, fo gruppirt ftf baS ©Iocfenftg*

nat, roelfeS jebem in ber Stiftung

oon A naf B, oon B naf C, t>on

C naf D, oon D naf E tc., überhaupt

oon A naf Z oerfebrenben 3u8e
oorauSgebt, in ber gorm oon jroei

in roinjiger fßaufe aufeinanber fol-

genben ©lodfenfflägen, u. jro. in

gteifen 3ro'ifenräumen b r e i m a I

roieberbolt. SDet S3abnroäfter ober

jeber roie immer Xitel tragender 53abn*

bebienftete, toeifer (roügte et auf
nift ffon aus feinem gabrorbnungS*

bufe bie SlnfunftSjeiten aßet 3ö8e)
etroa auf bet Streife jroiffen ben

Stationen K unb L }itr 3eit beS er*

tönenbeit Signals ftebt, roeig nun fo*

fort, bag in K foeben ein 3«0 naf
L abgelaffen rourbe, niemals aber

ein folfer auf biefeS 3*ifen
bin oon L naf K jegt ju etroar*

ten fei.

Die 2Biftigfeit biefer ©inriftung

toirb fogleif beutlifer beroortreten,

roenn if roeiterS etroäbne, bag jener

Sebienjtete }. 33. wenige SDtinuten

fpäter etroa gar ein weiteres ©loden*

ftgnal oon bem Xafe eines Streden*

bäuSfenS betab roürbe erllingen böten

;

oießeift bie ©ruppe oon btei ©loden*

ff lägen in gleifen Raufen bteimal

roieberbolt. 3f glaube feine juoor

einen jiemlif hamitoS * gutmütigen
SluSbrud jur Sfau tragenbe Ißb*)*

fiognomie roirb ftf im SDtomente tue*

fentlif oeränbetn, oießeift oerbüftern

;

oießeift läuft er finn* unb planlos,

wenn eS fm an ©eifteSgegenroart

mangelt, halb naf reftS, halb naf
linfs, oießeift aber unb jebenfaHS

geroiffer, legt er bie „Änaßfapfeln"

auf ben Sfienetifirang uub ftecft auf
fofort feine rotb=roeige Signatffeibe

in bie Sltitte beS Sfienen*
roegeS, roetfe jebem b«anfommen=
bem 3uge, in biefer SEBeife placirt,

ein energiffeS „halt!" juruft, um
fobann auf ber entgegengefegten Seite

bem oon bottbet ftf nätiernbem 3uge
ober bem näfflliegenben 2Bäfter ent*

gegen ju eilen unb benfelben oon ber

btobenben ©efabr ju uttterriften, falls

berfelbe nift obnebieg bereits baoon

unterrichtet roäre unb ber 3ug feine

gabrt nift obnebieS bereits mittler*

weile unterbrofen hätte.

3ft bie S3abnlinie boppelge*
t e i f i g angelegt, fo bat es aflerbingS

mit biefen beiben fo furj nafeinanber
aufgetretenen Signalen feine weitere

©efabr ; bie beiben einanber entgegen*

fagrenben 3üge faufen, ftf mit einem

fräftigem ßocomotioepftff begrügenb,

an einanber oorüber, ibteit SBeftim*

mungSjlationen ju. SEBeit anberS aber

oerbält eS fif jebof, roenn ftf unfer

gaß auf eingeleifiger Streife

ereignet. $)a füge eS aßerbingS fflimm

genug für bie 3nfaffen ber beiben

3üge auS. Slber ffon hören roit ein

weiteres electriffeS ©lotfenftgnal oon

aßen Apparaten ber ©äfterbäufer
ertönen, ben ©ifenbabnfuttbigen jroar

eine feineSroegS fonberlif fijmpatbiff

erflingenbe, aber bettnof böfft be*

glüdenbe SJtufif. 3n gleifen Raufen,

minbeftenS o i e r m a l roieberbolt, oer*

nehmen roir jegt bie ©tuppe oon brei

unb jroei ©locfeitfflägen, bemjufolge

fofort jeber auf ber betreffenben

Stredfe oerfebrenbe 3ug unoer jüg*

lif in feinem Saufe aufjubatten
ifi. 3» tönenben Stufenleitern ff reibt
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biefe« ®lodfenjei(hen bett Befehl in

bie Süfte: „Sille güge aufhal=
ten!" unb wirb fo jum Bettung btin=

genben Gngel, foferne eä noch recht*

jeitig genug ertönt. Studfj anbere,

mlnber emjie, bodh immerhin gar ge--

roiifjtigte Stufe fönnen non biefen Äppa*

raten auf ben SBädhterljäufern herab

ertlingen, rote jener
: „8 o c o m o t i o e

fott fommen!" unb „80 conto*

tioe mit Arbeitern fott fom-
men!", Stufe, weldbe übrigens bei

ihrem jebeSmaligen Grfdheinen bie

Siube ber bienfibabenben Beamten in

nidjt geringem Blaffe atteriren, ba in

fdjiimmen gällen benfetben rooijt aud)

meift ein unglüdSootle« Greignift oor*

angegangen ifl. — Bei erfiercm 6ig-

nal hören roir bie @ruppe non fünf

©lodfenfdhlägen, bei lefcterem Signal

jene non fünf ®locfenfd&lägen unb

einem einjetnen in gleiten Raufen
breimal erflingen.

Gine ho<hroid)tige, allerbing« bei

bem fdjn>äd)eren gugSnerfehre in Defter*

reidh'ttngam, Deutfdblanb, Slufftanb

uitb Italien noch nid^t bringenb nö=

tffige Einführung, ffnb bie gugbecfung«*

fignale auf geitinteroalle unb

foldhe, bei roelchen fich priiicipeH jroi*

fdhen jroei auf einanber fotgenbcn

gügen fiel« eine Babnftrecfe non b e=

ftimmter SJtinimallänge be*

finben muh; bie« pnb bie 3ugS*
betfungäffgnale auf Stauminter*
nalle. 3n Gnglanb, roo bie Dichte

be« gugSoerfeffr« längff ben 9Berth

bet erfleren ®attung non 3ug«be<fung«*

fignalen fdjroädhte, werben feit galjren

jene ber jroeiten Hrt mit grobem Ge-

folge angeroenbet. Stuf engltfiffen Baff*

nen eben, auf ben Streifen jroifdhen

jroei non einanber entfernter liegenben

Stationen, nerfehren ja hintereinanber

3ug auf gug, u. jro. berart, baff bie

jroifdhen jroei gügen oerfügbare geit

oft Derhältniffmäffig fehr gering unb

Hein ift. 6« iff ba rooht unumgäng*

lidh geboten, bie Stredfen burih ein*

gefdbaltete Signalftatiouen ju thei*
l e n unb fo jebem nadhfahrenben guge

butdh ein ©attfignat fiel« fo lange

bie Einfahrt in bie nädhfi ju bunff*

eilenbe Dheilffredfe ju nerfagen, bi«

ber oorljerlaufenbe Drain biefe Bar-'

tialftrede neriaffen ha*/ fo bah auf

biefe SBeife in jeber Section, in

jebemeinjelnenDheilgebiete
immer nur ein einjiger gug oer*

lehren barf. So unübertrefflich ber

2Bertfj biefer „B l o & f i g n a l e" audh

ift, bie Äofffpietigfeit i^ter Änfdhaffung,

ihrer Ginridjjtung — ba fte auf ber

SluSnüfcung electrifdher Ströme jur

geicheiigebung beruhen — geflattet

nur beftrentirenben Bahnen bei teb=

hafteffem Berlehre biefe Signale.

3m Gifenbaffnroefen fpielen audh

bie garben eine nidht unbebeutenbe

Stolle. SWerbing« ffnb e« ihrer nur

brei, bie befonbere Beadhtung errun-

gen haben. Der Sffierth unb bie Be=

beutung jeber einjelnen iff felbfloer*

ffänblidj ein oerfdhiebener
;

aber alle

miteinanber jiehen fte roie ein Sticffarb

SBagner’fche« 8 e i t m o t i o burcff ba«

gefammte Bahnleben. St o t
ff,

grün, roeih ffnb bie garbentöne,

roelcfje, fei e« bei Dag ober Stacht,

ihre Snfprücffe geltenb madhen. Da«
rothe Signalfähnchen, bie roth=roeiffe

Signalfiheibe, bie Saternen mit rothcm,

mit grünem, mit roeiffem Sidhte, ffe

alle fpredhen im ejecutioen Dienfie

ihre entfdhiebene, nicht mihjunerftehenbe

Spradffe. Da« rothe ©ignaljeicffen

gejchroungeii ober bie t o t h leudjtenbe

Sateme jur Stadhtjeit bem guge en*--

gegengehalten, ift ein unbedingte«

§ altgebot; ba« rothe gähnten
jur Grbe gefentt, bie rothe glädfje

ber Scheibe ruhig bem guge juge=

roenbet ober bei Stadht ba« g r ü n--

fdhimmernbe Sidht ber Sateme, befiehlt

ein l a n g f a m e « fahren, B o r f i dh t,

äcfftfamfeit; bie ro e i h fdheinenbe

Sateme enbtidj unb ba« grontmadhcn

gegen bie Bahn mit ber gefdjloffeitcn

gähne, mit ber Sdfjeibe, geroährt bie

freie unbeljinberte gahrt.
St o t h roiH ®efahr, ® r ü n SJläfsigung,

Söeiff greiijeit bebeuten, uerfünben.

Digitized by CiOO^Ie
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316er nicht nur in ben §änben

ber SBebienfleten haben bie erwähnten

Signale ihre oerfcbiebene Sebeutung,

aud) non ben Safdjinen herab

fpredben fte bem Jtunbigen eine bereblc,

entfcbiebene Spraye.

Sei ‘Jag alletbirigS fehlt an ben

Socomotioen meift febeS befonbere

Signatjeifben, aber jur 3«it ber D> u u--

felbeit Ratten ft* fi<h roobl auf

mehrfache SÖBeife aus.

Sluf eingeleifiger Sabnfireök

bat bann jebe berfelben jroei r o t \-

leudbtenbe Saternen an ber Spifce,

auf boppelgeleifigen Strecfeu

jebo<b nut jene, welche etroa auf bem
u n r i dj t i g e n ©eleife oertebren

;

benn auf lefcteren Sinien baben alle

3äge einer unb berfelben 9lidh=

tung ft e 1 8 auf bem gleiten
Söbienenftrang, auf — oom SCufangS-

punft jum Snbpunft beS ©abtiroegeä

bin gefeben — bem lintSfeitigen
ju uertebren.

Such am lebten Sagen eine?

j e b e n 3U8*8 flnben mir jur Siacbt--

jeit ein eigenartiges Sidjtjeicben, u. jro.

b r e i r o t b fcbimmembe Saternen,

welche in ben Sinfelpunften eines

groben DreiedfS angebracht finb unb

bie bem beobacbtenben Strecfenroäöbter

fiets als © o n 1 1 o 1 e bienen, bab ftch

lein Dbeil beS 3uge8 etroa roäbrenb

ber ftabrt loSgetrennt habe, fonbern

bab fub ber Drain in ooüftärrbtger

Drbnung befinbet. SWartcbmal au<b

feben mir jlatt ber linfsfeüigen r o t b !

ieudjtenben „31 u 8 f <b I a g l a t e r n e"

eine fol<be, bie grünen Sidjtfbein

nach rücfroärtS wirft
;

bann folgt

biefem 3^0* eben in ber gleiten
Sichtung noch ein aubergeroöbnlidjer,

fonjt nicht regelmäbtg oerfebrenber

3ug nad). Ober eS befinbet fidj an

Stelle ber g r ü n oerglaften Saterne

eine, bie ro e i b e 8 Siebt jeigt
;

biefelbe

fünbet bann jebem Sädbter ber bur<h=

laufenen Strecfe an, bab in e n t g e=

gengefefcter Sichtung ein auber:

gewöhnlicher Drain oerfebren roitb.

3lm Dage roerbeit ju nf;nlidbcu Sig=

nalifirungen ro e i b r o t b e Scheiben

oetroenbet unb ju biefem 3roecfe auf

bie Sßuffer beS lebten SagertS im
3uge ober fonft wie baran angebradbt.

8emerft ber Strecfenroäcijter j. 8.

über bie linfSfeitige 'fSufferfläcbe

eine fold&e Scheibe gejogen, fo roeib

er eben, bab ein nicht permanent oev=

febrenber 3«g n a <b f o 1 g t ; roeibrotbe

Sdbeiben übet beibe Juffer jeigen

ibm jeboch einen in entgegenge=
febter Sichtung fabrenben auberge=

wöbnlidben 3U9 an.

Unb gleichwie bie Gtfenbabtt, wenn

audb in roenig rht)tbmifchet Seife, trob

att’ ihrem realiftifdben Sefen, mit ihren

©lodfen», ßtingefc unb Säutewerfen ljin=

übergreift auf baS ©ebiet ber Däne (!),

mit ihrer bebeutungSooDen Dreibeit:

Sotb = ®rün = Seib ln baS 8e=

reich ber garbenroelt einbringt, alfo

Sucht auch biefelbe ßifenbabn im eigen-

artigen ©efang, im pfeifenben flöten,

im flötenben pfeifen, roieber bebeut=

fame Sololtänge, fpredjenbe Sufit
ju entwidfeln, ju beren unifonen Sauten

baS fßuften ber Socomotioe unb baS

Saufdjen beS entroeichenben Kampfes
ben ©b°ru8 bilben müffen. 3a, auch

baS Heine metallene Sunbpfeif chen

ber Sebienfleten wirb jum Gommanbo*
roorte rufenben Dirigenten, bat als

foldher feine nicht mibjuadjtenbe Suf=

gäbe im Gifenbabnbienfte unb oerbütet

namentlich bei ben Serfdbiebungen auf

bem StationSplabe mandhen argen,

unfreunblichen Stoff burdb bie 3Jta=

fdbine, ber einem ober bem anbern

'Perforiert: ober fjradbtroagen oft roobl

etliche ftoljtippen toften roürbe.

68 ift eine etroaS lärmenbe Spra=

che; aber mit foldben jifd&enben

unb braufenben ©fencolojfen, roie eS

bie Socomotioen einmal finb, labt fi<b

eben eilte 8erftänbigung nicht oiet

fanfter, girrenber, tänbelnber erbeten.

6in langer Don mit bem ipfcifcben

fagt bem Dampftob: „Sorwärts!";

jroei f u r } e Dörre gebieten ihm „Sü<!=

roärtS !"; mehrere lange Döne be=

iy Google
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beuten: „Sang f am!"; mehrere
furje ein entfdbiebene« :

,,^a(t
!"

Such ber rufjige Staun oben auf

bet Socomotioe, ber Steuermann be«

ganjen ÜrainS, fpridjt feine marfigen

Saute, reelle bem Serfonale be«

3uge« unb bet Stationen befannt

genug erllingen. ^ebeSmal, beoor et

ben Seoerfro&ebel erfafst um feine

Stafdjiue in ©ang ju fefcen, gibt er

mit ber ®ampfpfeife feiner Socomotioe

ba« Signal „Sichtung," einen muffig

langen ißfiff, um baburdj auf bie

in Seroegungfefcung feine« ©efäbrte«

aufmertfam ju machen. Seroegt

fi<h ber 3“9 einem Sergabijange ju,

fo forbert er burd) mehrere furje,

fdbrifle, fdjneü aufeinanber fotgenbe

Sftffe bie Gonbucteure auf, ben Sauf

ber Stagen bureb rafdjc« Slnjieben

ber Srem«oorri<htungen ju b e m m e n

unb fo eine ©efabr ju befeitigen,

roeldbe bem 3“9® unb feinen jjnfaffen

oetbängnifjooll roerben fönnte. SQßirb

bann roieber ^orijontateS Serrain er=

reicht, über roeldbe Staublungen bem
aJtafcbinenfübrer ftet« bie läng« beS

Schienenwege« aufgefteüten §öbentafeln

genaue 3Iu«funft geben, fo ruft ein

langer unb jroei folgenbe furje pfiffe

bem j5a^ l'Perfonate ju, „bie Sremfen
ju löfen." 9lber auch biefeS gabrper=

fonal bflt feine 3c^cn Ul,t) Saute,

bureb rcelebe e« fi<b, ba« Sebnauben

ber Stafebine ü6ertönenb, ben Ständern

auf ber Socomotioe oerftänblidb maeben

fann. Stebt ber 3«9 in ber Station

bereit, ift ba« jroeite 3ei<hen mit ber

StationSglode, roeldbe« bie Seifetiben

jum Sefteigen ber ffltaggon« einlabet,

oorüber, näbert fidb bie Stinute ber

äbfabrt«jeit, fo gibt oorerft ber bienft«

tbuenbe Seamte ba« Seiten, roorauf

ba« britte ©locfcroSäuten erfolgt.

®ann läßt ber 3ugfübrer oon feinem

Stagen au« einen langen Xon mit

bem &orue al« „SbfabrtSjeidben" er=

fdbaHen, ber Slafdbinenfübrer gibt ba«

Signal „Sichtung" unb ber Xrain

fefet fidb in Seroegung. Um benfelben

nun, au« triftigen ©rünben, aufju=

ballen, barf 3eber au« bem 3U9®-
perfonale ba« 3ei<h*n „§alt" geben,

ba« in mehreren furjen Stanen mit

bem §orne befreit ober audb ein äbu=

liebe« Signal mit ber Siunbpfeife,

nebftbei bie Signalfabne, bei Sadbt

bie Saterue beftig fdjroingenb.

Seben roir un« etroa nodb ein

roenig im Sab nf)of = 9tayon felbft

um, fo bemerfen roir gar halb eine

nidbt geringe Slnjabl oon neben ben

©eleifen, bort, wo in einen <oaupt=

febienenjirang Seitengeleife einmüttben,

ftp angebrachten Sorricijtungen, bie

au« fenfredbt ftel;enbeit Gifenftangen

befielen, bie roieber an ihrem Äopf:

enbe fdbeibenrunbe, bei Sadbtjeit be=

leuchtete, au« Gifenbtedj gefertigte

„Sigttalförper" tragen, roeldbe, in

fefter Serbinbung mit ihren Stänbern

unb auf medbanifdbem Söege leicht

beweglich, halb in p a r a 1 1 e l e , halb

roieber in o e r t i c a l e Sichtung jum
Schienenweg gefteHt roerben !önnen

unb bureb biefe je nadb Sebarf erfor-

berlidbe Stellung, eine Serrüdfung

ber beweglichen ©eleifeoorricbtung ber=

oorbringenb, e« ermöglidjen, bie eilt:

jelnen jur Slbfenbung beftimmten Ser=

ionen= ober graebtraagen ju ganjen
3 ü g e n ju rangiren , roie auch

anberfeit« roieber bie mit ben bioerfen

3ügen in bet Station a n g e f o m»

menen Stagen an jene Stellen,

Stagajine, SluSlaberampen ic. ju biri=

giren, an benen fie eben jur Slu«:

labung unb nadbberigen SMeberbe=

labung benätbiget roerben.

®a burdb eine unrichtige Stellung

biefer Skdbfeloorridbtungen bei bem

Sefabren berfelben notbwenbig „G n t-

g l e i f u n g e n" ber Stagen ober

Stafdbinen ^ecbeigefü^rt mürben, fo

bat man jur geroiffenbaften Sebienung

berfelben eigene ^nbioibuen unb müffen

aufeerbem bie Socomotiofübrer bei

ihren fjabrten im StationSrayon, bei

ben Serfdbiebungen jc. ihr §aupt=

Sugenmerf auf bie Stellung jebe«

einjelneu SBecbfelapparate«, ber in bem

oon ihnen momentan befahrenen Schien
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nenroege liegt, richten. gur nachtbunflen

geit mürbe biefeS Sichorientiren feine

©djroierigfeiten ^abeti
;
man beleuchtet

ba^er bie eigenartig conftruirten SdjeU

ben unb läfjt fie nach n o r lt e unb

rudroärt«, unb jroar o e r f d)

i

t-

benfätbigen £i<btfdjein auSjtrömen.

geigt ftd) ber heiamtabenbett Socomo»

tioe am Stänber be« SBechfel« ein

fentredjt ftehenbe« w e i h e 8 Sßieretf,

jo roeifj ber güljrer berfel6en, baß er

nach ber Spifce, jeigt ftcb i^r

jeboch ein ähnliche« aber g r ü n e S

3Mered, fo gebietet bieS Signal SBor=

ficht unb Slchtfamfeit, ba bie Slafchine

ftch ja gegen bie © p i
fc

e ber

SEÖedbfeloorridbtung bewegt. gn belben

gäden fährt fte in g er ab er Sich»

tung; tDätjrenb fidj iljr bei ber ©tel=

lung ber SBeidje in bie Sttbjroei»

gung (bei ber gahrt gegen bie

©pifce bi") ein weihe«, f r ä

g

gefledte« SSiered ober ein roeifier

ijjfeÜ im fd)toarjen gelbe geigt.

Sie ©pifce biefe« Pfeile«, bie

Steigung biefe« 33iered« beuten bann

bie Stiftung an, n a <h ro e 1 <h e r

ba« Oeleife abjrocigt.

gebt wirb an ba« Gnbe eines jur

Sttbfabrt bereitftebenben ißerfonetijugeä

ein prächtiger SBaggon gefledt, ber

rüdroärt«, einer offenen SSeranba gleich,

bie oode, freie SduSficht gemährt. Siefer

mit adern (Somfort unb oder ©Icgatij

auägeftattete „©alonroagen" ift

aber nicht für gemöhnliche ©terblidie

jugänglith, in biefem ißrachtgefährt,

ba« oerfchiebene, beftimmten 3roeden

bienenbe Säume enthält, geruht nur

ber regierenbe ®eneral»Sirector
feine Suöflüge unb Serienreifen, beren

er im Saufe eines gafiteS h"bfch

etliche ju abfoloiren hat, ju unter=

nehmen ....
Sur einige flüchtige SSemerfungen,

bie auf bie compiicirten ©inrichtungen,

bie mannigfachen ffiorfchriften unb gn=

ftructionen hinbeuten, reelle bei SuS=

führung be« 33erfehr« ber güge in

Snroenbung ju bringen, ju beobachten

ftnb, nebftbei immerhin ein adge=

metnere« gntereffe beanfptudjen bürfen,

mögen noch mit einigen anberen Säten

oorübergehenb hier ermähnt werben.

Sah bie gufammenftedung ber

einjelnen 3iige, bie SIneinanbetreihung

ber einjelnen SBagen in benfelben, feien

e« bann ißerfonen», gemachte, grasten»,

SSilitär» ober Arbeit*jüge, nach ji r e n g=

geregelten Seftimmungeu erfolgen

muh, leuchtet rooht ein; ebenfo bah

bie Steigung 8» unb Seigung«»
Serhältniffe ber SSaljnftrede nicht

geringen Sinfluh nehmen auf bie

31 n ja hl unb 33 er t hei lung ber

mit 3kemfen oerfehenen SOßagen, auf

bie 33 1 u 1 1 o 1 a ft be« betreffenben

guge« im groben ®anjen, auf bie

©efdjwinbigfeit, mit welcher ftd)

biefer Stain bewegt, auf bie hert=

fdjenben 2Bitterung8 = 3Serhält=
niffe, auf bie Hategorie, auf

bie gug« traft ber Statine felbft

unb auf eine Seihe anfeheinenb oiel--

leidht geringfügiger ©injelnheiten.

Such bie meift lapibare ©röfje ber

im ©ifenbaljnleben erfdjeinenben 3iffern

brüdt ber gnftitution ihr colohartige«

©epräge auf. ©o repräfentirt j. 33.

eine Socomotioe mit Hohlen gefüdtem

Senber ba« ganj refpectable ©eroicht

oon 66.000 Hilogramm, ober, wie

ber geläufigere SuSbrud Dorfdjreibt,

66 Tonnen (ungefähr 1.300 Cent»

ner.*). ©in iJJerfonenroagen bere<h=

net feine ©igenlajt mit 8—9 Sonnen,

ba« ©eroicht eine« ©üterjuge« auf

horijontater Sahn tann fidh oon 500 bis

auf 800 Sonnen (10—16.000 Str.)

unb mehr fteigern, je nah 33au unb

Gonftruction ber nerroenbeten 3dafdjinen.

Sie ©efhminbigteit, mit weichet ffter»

fonen- unb ©djnedjüge oertebren, be=

trägt wohl 6 bi« 8, feiten 10; bei

genügten gügen 4 bi« 6 unb bei

reinen Saftenjügen 2 bi« 4 geogta»

phifhe Steilen per ©tunbe. ©elbftoer»

jtänblid) brüdt ftd) bie $öhe biefer

*3m (SifenbahmDefen mitb nunmehr
burdjmegg mit Xonnengemicht gerechnet.

(Sine Xonne(engI.@en>icht5ma&) = 10000g.
= 20 Str,
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3tffern 6ei garten Steigungen unb

fdjarfen Krümmungen beS SkhnroegeS

bebeutenb niebriger aus. 2luch bie

KoPenpreife ber Socomotioen cerbienen

S9eacbtung, benn jebe einzelne erforbert

ja, im bürgerlichen Sinne genommen,

ein Capital, ein Vermöge n.

So fopet eine lf5erfonen§ugS=3Raf<hine

25.000 bis 30.000 ©ulben, eine ßafi=

ober Sd)neII}ugSmaf<f|ine 30—35.000
©ulben unb ber fjieju gehörige £enber

ungefähr noch 4—6000 ©ulben ö. SB.

®ie berühmteren SDlafdhinenbauer ber

heutigen SBett bleiben geroifj — allen

ooran ber geniale Schöpfer Ste=

p h e n f o n in ©nglanb — 6 a i l in

©reneHe, 6 a o ö in $ari$, Sdhneiber
in Creufot, SBorfig in Serlitt, bie

gabril ber öPerr. Staatsbahn
in SBien, ®. Sigl in SBr^iJteuftabt,

in SJelgien ©oderitt, in spiula:

betphia SlorriS.

3)tit roie oiel ipferbefräften
biefe eifernen Ungethüme arbeiten,

frügft 5Du aufmerffamer, roifebegieriger

Sefer? Unter Fachmännern roirb bie

3 u g l r a f t einer SRafdhine aüerbiugS

entroeber in Iß f u n b e n ober in 2 o n=

nen auSgebrüdt unb .nuf? minbeftenS

gleidh bem tßiberftanbe beS ju jietjenben

SlrainS fein; aber ba bie Seiftung

einer Socomotioe nidht btoS ein ©leich=

geroidhtshalten jroifdhen 3Jt a f d) i n e

unb Srain, fonbern auch bie @r=

jeugung einer geroiffen ©efdhroin«
bigleit, b. i. ein gortberoegen
beS ganjen 3u9e8 erforbert, atfo ein

US r o b u f t ift aus bet 3u9* rflft u n b

ber ©efdhroinbigfeit ber Stafdhine, fo

raitb fte auch entroeber in Bonnern
m eilen ober in medhanifdhen ipf er=

befräften auSgebrüdt. 5S>ie gro|

unb fiarf gebauten Saftjug8=3Kafdeinen

arbeiten rooljt mit 200 bis 350, bie

itadh bem Sppern ©ngerth mit 400
tßferbelräften.

gür jebe SJteile ihres SaufeS oer--

brauchen pe 150 bis 300 Ißfunb unb

mehr Snthrajitfohle unb für jebe

Stunbe über 6000 ißfunb SBaffer.

Sludh bie © e f dh ro i n b i g ! e i t ber

Kolben bei ben oerfchiebencn 35ta--

fdjinen gibt unS ganj artige 5Re<hen=

epempel jur Söfung auf unb eS er=

fepeinen ba ßiffetn unb 3ahlen, roeldhe

bei mehrfiünbigem Saufe ber Socomo-

tioe gerechnet, wahrhaft betäubenb

roirlen. SDiefe Kolbengefchroinbigfeit

betrügt bei tßerfonenjug* SWafdjiiten

400 bis 600 gup, hei gemifdhten

300 bis 500, bei reinen ©üterjug*

SJtafdhinen 200 bis 450 gup per
©ti n u t e.

®odh, Sefer unb ©ebacteur gebieten

oielleicht meiner Sdfjreibfeligfeit ein

energifch „fialt" unb pellen meiner

bapineitenben gebet roohl bie rothPädhige

Scheibe ober bie rothfdbimmernbe Sa-

terne im ©eipe entgegen, ben S <h l u p
biefer 3e^en erfehnenb. Sollte eS

benfelben jebodh, wenn auch nur in

oereinjelten gäUen, gelungen fein,

einiges gntereffe für bie SBelt unb

baS Seben ber ©fenbaljn erregt ju

haben, fo pnbet pep bet Schreiber

biefer Püchtigen Sfijje genügenb be«

lohnt.
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(!rr liebt eine |iir|lin.

aus tintr »erfuntfiien Stabt btm yitranijmui Jotm.

65 ftttb faum mehr a!5 jroanjig

3fahre, bafc ein feitbem ganj oerfdjot»

lener, aber ebne 3roeifel feh r geleit

ter jtoctor ein p^ilofopJ^ifcbeS fflerl

herauSgab unter bem Xitel: „Nnftdjt

ber fflelt". 65 mar ein feljr bicflei»

bige5 83ucf), ba5 feine Untersuchungen

mit ber grage begann, ob bie fflelt

oor Ülllem überhaupt oorbanben fei?

Unb am Schluffe feiner gorfdjungen

gelangte ber profunbe dJtetapbtjfiler

ju bem überrafdbenben 6rgebnijj, bafs

bie 2Belt in ber Xfjat oorbanben ift.

65 gibt in fflien toie in ber ®e=

fellfchaft jeher anbern großen Stabt

Ntenfcljen, bie ohne burd& Srmutlj ober

Äummer oon ben greuben be5 SebenS

au5gefcf)loffen ju fein, ihre ©rftärun»

gen über bie ärt, »ie fie ft<h jum
gafdjing oerbatten, mit ber grage

beginnen : ob benn bet gafching epi»

fiirt ? Xiefe Seltenen unb ©ettfamen

geben jroar feine iPbilofophie heraus,

bodj finb fie oieDeicbt gtöfjere $bilo=

foppen, a(5 ber SSerfaffer ber „Nnftcht

ber fflelt". ÜRart mufc autb ihrer in

einet Shronif beS 6artteoal5 gebenfen,

roenn auch roeiter nichts oon ihnen ju

fagen ift, als baff eS überhaupt foldje

fläuje gibt. 6ine5 jeben SDingeS roirb

man fidj erft burch baS Suftaucbcn

feines ©egenfafceS mit ooMommener
fllarljeit beroufct, oom @rö§ten bis

jum Äleinften, oom ©lüd bis hinab

ju einem bequem ftfcenben Stiefel.

®ie gafdjingSfonberlinge finb tue*

ber ÜMandjolifer noch SDIenfd&cnfeinbe,

toeber SBerddjter einet guten Unter»

baltung noch oon fiafj gegen fchöne

grauen befeelt
; fie haben nur einfach

einen angebomen ffliberroiden gegen

jebe feftlidh lärmenbe ©emeinfamfeü.

68 toirb ihnen roeh unb übel, roenn

fie alle ©eit in einer hetfömmlithen,

blofj oom Äatenber empfohlenen 33e=

roegung fehcn; fie wollen ftdh nicht

par ordre de moufti amüfiten ; fie

heiligen ben Sonntag, aber fie oerle»

gen ihre SSergnügungen auf ben fflon»

tag
; fte geben ©efchenfe, aber niemals

ju ©eburtStagen ober ju ffleifjnadjten

;

fte tanjett gerne, aber erft, roenn nie»

manb mehr baran benft, einen SBatl

ju geben.

6rroähnt feien fie nur, bamit man
ftdj erinnere, bafj fie überhaupt auf

ber fflelt finb ; mehr ift nicht oon

ihnen ju erjagen, ©eroifi gibt es

unter Xänjern unb fonftigen 33aUbe=

fuchertt fflandjen, ber ihnen na<h=

empfinbet unb fogar bie gleite Äraft

ber Nefignation hätte, aber nicht gleich

ihnen ben ffluth ber Sbfonberliehfeit

befifet.

fflie ein fflann biefeS Schlages

bennoch bahin gebraut rourbe, einmal

mitten im fflinter einen ooUgepfropf»

ten SDlaSfenbaH ju befugen, ift eine

©efdjichte, bie auS ber 3«t flammt,

ba man in fflien noth über bie „Ne=

bouten" erfreut unb nicht nach einet

Nachahmung ber iparifer OpetnbäHe

lüftern roar.

®er SWann ift tobt unb ohne 3fn*

biScretion fönnte man feinen unbefann»

ten Namen funbgeben, boäfgenügt es,

roenn er hier ©roatb genannt roirb.

3fn feinen Sßergnügungen nidht nur,

auch in feinen Seibenfhaften auf ein»

famen, auf nicht hetlömmlidjen ffle»

gen gehenb, nährte er eine fülle, hoff1

nungStofe, fojufagen unmögliche Siebe

;

ein bürgerlicher Nentier entbrannte er

für eine gürjtin. ©ie roufste natürlich
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lange lein ©terbenSroörtchen non ber

(Spiflenj UfreS glühenben, aber utienb=

lief; roeit aufethalb ihrer Äreife ftd)

beroegenben SerehrcrS. SHnbere grauen

hätten nieUeicht bemerEt, roaS feinen

Selannten längft aufgefallen mar, bie

fiartnäcfigfeit, mit ber er ben ©puren

ber nornehmen grau folgte, feine un-

oermeibliche Slnroefenheit, fo oft fte

oor bem 33)eater, oor einer Boutique,

oor einem BalaiS aus bem fflagen

ftieg, bie SluSbauer, mit ber fein

Opernglas auf ihre Soge gerichtet

blieb. Slllein für grauen biefer Sphä-
ren finb geroiffe Sjiftenjen gar nicht

toahmehmbar, fte mögen bem äußern

äuge no<h fo aufbringlidj erfcheinen.

5)a3 begünfiigte nun bie Kühnheit,

mit ber er felbft im Sommer, ben

bie gürftin jum 3$eit auf ihren ®ii»

tern jubradjte, atfo auch ohne bie oie=

len hilfreichen 3uföHc, bte eine grobe

©tabt bietet, fi<h ihre« änblidf ju oer<

fdhaffen muhte.

gm SBinter oermieb er, getreu

feiner äbneigutig gegen öffentliche gefte,

bie SfRaSfenbäUe im Sieboutenfaal, roo

er ohnehin bie änroefenheit ber ln=

gebeteten ni<ht oorauSfejsen lonnte. ®a
erhielt er einmal am jeudi gras ein

SBillet, beffen Rapier, roeifj unb un>

gefdhmütft, Durchaus feinen fünftli^en

S5uft auShauchte , roährenb gorm,

Schrift, ©tpl oon einem unbefiniiba»

rett Parfüm umroeht roaren. ®aS Sit»

tet muhte unjroeifelhaft einen arifto=

fratifchen Urfpruttg haben; baS fagte

ftch Sroalb noch, beoor er ben gnhalt

geprüft ^atte.

®er gnhalt mar eine äufforbe»

rung, Slbenbs auf bet Sieboute §u er»

fdjeinen. (Sitte änfpielung auf feine

„heimliche" Siebe machte baS Statt in

feiner fianb jittern. 3m Slatnen oie=

fer Siebe ttmrbe er befdjrooren, an

bem bejeidhiteten Orte nicht ju fehlen.

®em oerehrten ©egenjianbe brohe eine

Oefahr, bie nur er mit feinem oet»

fchmiegenen, treuen unb tiefen @e=

fühle abroettben föttne. (Sitte SJlaSfe

roetbe ihm bas Slothroenbige oertrauen.

®a8 Briefchen fonnte eine SRpfti»

ftcation fein, oon einem jener guten

Selannten oeranftaltet, bie ftetS bereit

finb, unter bem Sorroanbe eitteS ©her»
jeS ihrem „greunbe" baS Unange»

nehmfte ;tt bereiten, roorüber er noch

pflichtfchulbigft fein Srgöfcen öuhem
foll. SDtan mar oiellei^t eine SSJette

eingegangett, ihn ju bem Befuh eine«

gefteS ju oeranlaffen, bem er confe»

quent fid) ferne gehalten hatte unb

bebiente fidh baju einer naheliegenben

Sift ;
mar er bo<h mit feiner rtidfet utt=

bemerft gebliebenen füllen glamme oft

geneeft roorben.

38er aber hätte anbererfeitS bem
Brieflein ein fo oomehmeS ©epräge

aufbtücfen fönnen? Unb roaS bie

fiauptfache, roer hätte fonfl oon ber

ftillen Begegnung roiffen fönnen, bie

erft am Sage oorher gattj jufällig

ftattgefunbett hatte» roorauf in ben

merfroürbigen geilen unoerfennbar hin»

gebeutet mürbe?

(Sroalb erroog baS gür unb SBiber

oiele ©tunben lang. ©hon roaren bie

®heater ju Sttbe unb er fah noch unent»

fdhloffen att feinem Äamin. fiat aber

bie Siebe jemals ernjte Scheu getra»

gen, gerabe baS SStärdhenbafte ju gtau»

ben? 3Bar eS nicht eines BerfuheS

roerth, ob baS fdheinbar Unmögliche

nicht gerabe mitten in ben ®oQ» unb

Ihorheiten beS gafdhing ein oerfhtoie»

genes fßlähdhen ju feiner Serroirflt»

hung fucht?

Sine halbe ©tunbe oor SJtitternadht

betrat Sroalb bie gebrängt oottett Sie»

bouteitfäle. SJlühfam burchbradh er im

©ebrättge ben groben unbfleinen ©aal.

38ohI traf er einige Sefannte, bie

ihn mit einem 3Binf ber fianb be»

grühten, hoch legten fie auf fein Sr»

[feinen an biefem Orte lein ©eroiht

;

fte hatten roahrfdjeinlidb mit eigenen

ängelegenheiten befdhaftigt, nicht geit,

ftch ju rounbern. ®aS gab ihm SJtuth

unb gaffung.

©chon begannen bie Säle ftdb ein

roenig ju litten
; mehrere SJtaSfen

hatten gleidhgiltige ober fpöttifche SQorte
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an Gmatb gerietet, offne baff er barau®

bie minbefte Bejiefjung ju feinem et=

hofften Begegnen hätte fd^öpfen fön»

nen. S4weren §erjen3 backte er, wie

er hter oieüei^it al® ber Düpe oon

Spafsmachem umhergehe, bie ihm nur

für ben Slugenblicf noch unjidjt6ar

blieben, unb mar bereit® ber 9Iu®>

gangSthüre nahe, at® jmei ootlfommen

gleite Domino® ihm in ben Seg
traten.

Bei ben erften Sorten, welche

eine ber Saäfen ihm juflüfierte, bur4=

brang ihn ein 64auet ber Ueberra=

fchung. Die Sorte roaren au® bem
Brief4en, ba® er am Sorgen empfan-

gen hatte. Seine Hugen überflogen ptü=

fenb bie ©eftalt, bie oor ihm flanb,

unb ni^t® an ihr toiberfprad) ber

3beutität mit ber geliebten ©ejtalt

ber gürftin, roenn auch freili4 biefer

äußere unb nicht® weniger al® merf=

würbige Umftanb feine Bürgf4aft gab,

ba& nicht benuodj eine Däuf4ung im
Spiele wäre.

„Du bift gefommen," fagte bie

Saäfe, mit ihrer Begleiterin neben ihm
herfdjreitenb, „unb fo barf ich glauben,

Du wärfi ju einer Dljot entf^loffen,

bie man oon Dir oerlangt?"

„®3 fömmt barauf an, wer bie

Dhat oerlangt unb für wenn fie

beftimmt ift
," ermiberte er, „unb

fannft Du barauf bie richtige 2Int=

wort geben, fo ifi nicht® in meinem

geben unb nicht bie® geben felbft ein

Opfer, wenn ich e® ^iitgebett fann."

„flannft Du jweifeln, wer mit

Dir fpri4t," fragte fie.

„Sage lieber, ob i4 e® glauben

fann!" rief er, „je füfjer e® wäre,

um fo eher muh ich ** für Draunt,

Bhantafe unb Särgen halten."

„Seltfame® Schicffal einer SaSfe !"

fagte fie, „flatt froh fein, nicht

ertannt ju werben, muh trachten,

mich erfennen ju geben
;

ftatt mich ju

oetbergen, geflehe ich frei, wer ich

bin; §att ju täufchen, fuche ich nach

einem Sittel, oon ber Sahtheit ju

überjeugen."

„Da® Sittel märe leicht gefun»

ben," behauptete @malb lächelnb.

„3a wohl," fpradj fte raf4, „e®

bebürfte nur ber 3eit, bie man braucht,

eine garoe abjuftreifen, unb Du wür=

beft nicht mehr jweifeln. Mein ba®

Sittel ijt nicht anwenbbar, wenn nicht

erft früher Du mir Dein wahre® ®e=

P4* jeigteft."

Sie machte eine $aufe unb er

harrte fiuntm ber Grflärung ihrer

lebten Sorte.

„34 fah Dich bi®her," fagte fie

enblid), „meine Schritte oerfolgen, fo

weit Du oermochteft; man hat mich

auf meinen jlummen Verehrer auf»

merffam gemacht unb mir, wohl nur
au® Scherj, oorfpiegeln wollen, fein

geben wäre in meiner £anb , ein

Sinf meiner Stugen, ein 3ei4en nur,

bah ich ihn bemerfte, tonnte ihn

mahnfinnig oot ©lüd machen. Senn
nun biefer 2lnf4ein, ben Du Dir
gabjl, nur eine garoe wäre? 3hr fann

ich auch nur bie garoe jeigeu, wenn

ich mich nicht ber ewigen Schmach

au«fefcen miß, bie ein ©ewiffenlofet

mir jufügen tonnte, ber bie garoe

eine® ©efütjle® trägt. @3 iji ein So»
ment in meinem geben gefommen, ba

ich mir fagen muh, nur ein Senfch,

ber in ber Dljat fein @tü<f in einem

gächelu meiner gippen fäube, fönnte

mich retten. 34 würbe ni4t Jägern,

Dich bur4 einen Blicf meiner 3lugen

ju überjeugen, bah i4 bin, wer i4

bin, fönnte i4 mi4 erft überjeugen,

bah Du bift, wer Du [ein mittpL Da®
aber — läht ft4 ni4t anber® erpro»

ben, al® wenn Du leifiejt, ma® i4

oerlangen will."

„Berlange," war feine Antwort.

„Du jmeifeljl alfo ni4t mehr an

bem Stuft biefe® Slugenblide®" ent»

gegnete fte, „ni4t, wer e® ift, ber

mit Dir fpricht ? Dann fage mir oor=

erft, ma« ift e®, ba® Di4 bewegt, in

meiner SRähe ju fein, wo Du e® oer»

magjt? 3ft e®gaune, ift e® ein tiefe-

res Smpftnben?"
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„3$ will ber Sfeor fein," Jagte

er, „blinb ju oertrauen. Sie ©tunbe

iß ju feerrlidfe, bie ben 2ßafeti bringt,

Su roärß e* roirflicfe , bie ju mir

fpridfet, al* baß icfe nid^t fortträumen

foHte, felbft mit bem Seroufetfein, bafj

idfe morgen fdfeon, DicHeidjt in biefer

©tunbe nodfe, graufam aus bem Srau*

me erroacfeen werbe.

D gereift, idfe werbe büfeen ! 3BaS

idfe au* tiefgebeimer Seibenfcfeaft, bie

an meinem Sieben jeE>rt, mit Grnß

unb ©cfemcrj geftefee , am näd^fien

Sage lann e* mir ein greunb mit

Spott unb Sadfeen toieberfeolen, ber

mit ba* fettige Gigentfeum biefe*

©eßänbniffe* burdfe irgenb ein neugie*

rige* SEÖeib betrügerifdb entroenben liefe.

Safe icfe ber ©efafer biefer fdferedlicfeen

Gntroeicfeung trofee, roürbe ber ©elieb*

ten, wenn fte e8 roäre, ju ber idfe

fprecfee, fcfeott eine $robe meine* roafe*

ren ©efen* geben. Senn unenblidfe

mufe bie Siebe fein, ber fdfeon ein

jroeifelfeafter Sraum oon genug

ift, alle ©Bglidfeleiteti ju oergeffen,

mit benen bie roirllicfee ©eit brofet.

3a, idfe reiß blinb oertrauen !" fuf)r

er fort, „idfe reiß Sir glauben, bafe

Su e* biß, bie meine gattje ©eefe

gefangen feätt. ftennft Su ba* Solid-

lieb, mit bem ber Siebenbe au* bem
Solle bie „oiel frfjöne , feofee grau"

grüfet oieltaufenbmal ? Sie Slumen,
bie er in feinem ©arten jiefet, bie

Ärättje, bie er mit taufenb ©ebanfen

unb ©rüfeen an fie roinbct — „ifet

barf idfe leinen reifen, fte ift ju feodfe

unb fdfeön." Sa* Sieb ift meine* 2e=

ben* flern unb Qn^alt, feit idfe Sicfe

jum elften fötal gefefeen."

„Unb roa* lönnteft Su raoßen unb

hoffen?" fagte fte; „finb reir nidfet

burdfe bie ©efeßfcfeaft mefer getrennt,

al* wäre ein Dceun jroifcfeen un*?
Sarüber fdfetoeigt roofet Sein Seib!"

„Sarüber fpridfet ein anbere*2ieb,"

antwortete Groalb, „einSieb ooit@oetfee:

r
s
itd) nein! Grtttrbtn lann iify's nicfet,

<£s ft(t)t mir gar ju fern,

(53 »eilt fo feotfe, cs Mintt fo fifeiin,

SSie Proben jener Stern.*

„llnb bodfe roäre e* fdfeon ein giug

ttadfe ben Sternen," fügte er feinju,

„bürfte id> annefemett, bafe ba* feofee

unb fdfeöne ©ejiirn oon ber Gjißenj

be* äuge* eine äfenuttg feat, ba* ju

ifern emporbtidft."

„Unb mefer at* biefe* ftumme

Seroufetfein oerbiubet eine grofemütfeige

Sfeat bie burdfe unenblidfee gernen

©etrennten," fagte bie 3Jta*le.

,,©a* roäre mir ju fdfetoer," rief

er, „ju tfeutt ober ju opfern, um
biefe Sörüefe ju fcfelagen! äß’ mein

©lüd roäre e*, für meine Siebe ju

roagen, ju leiben, ju fterben."

„G* ifi nidfet* fo Sebtofelidfee*,

roa* icfe oerlange," fpradfe fie ttadfe

einer fjjaufe, „aber bem ritterlidfeen

fDtanne bünlt eben ba* ©efäferlidfeße

leidftcr ju ooßbringen, als ba* Unbe-

benllidfeße, roettn biefe* mit ber gering*

ften Semütfeigung feine* ©tolje* oer*

inüpft iß. Seiben, Sterben, jebe ärt

oon &erot*mu* iß ber Siebe fo oer*

roanbt, bafe felbft bie fdfemerjlidfeßen

foldfeer Opfer nodfe ju iferem Ggoi**

mu* fiitnmen. ©oßte eine Siebe, roie

Su fte fcfetoörft, nidfet nodfe einer grö=

feeren Sfeat fäfeig fein, al* für bie

©eliebte ju bluten, einer ©elbßoer*

teugnung, einer Semütfeigung, bie bei

ber ©eit efeer Spott al* Scrounbe*

rung fänbe unb auf nidfet* redfenen

lann, al* auf ein banlbare* ©efüfel

ber ©eliebten, felbft roettn fte nicfet

einmal — eine Siebenbe iß?"

Sie 3Jla*le liefe ßdfe nadfe biefen

©orten roie oon innerer ^Bewegung

überwältigt, in einer fRifdfee nieber

unb Groalb, ben ein unerllörlidfee*

Gmpftnben oerleitete, nidfet mefer ju

jtoeifeln, bafe er ben ©egenßattb fei*

ner täglidfeen ©eDanfen unb feiner

nädfetlicfeen Sräume oor ftdfe feabe, er*

wartete in fcferoeigettber Setroffenfeeit,

roa* nun folgen roerbe.

„Sernimm bcnn, roeSfealb idfe Sidfe

feiefeer befcfeieben feabe," begann fte,

„unb erlettne au* bem, roa* idfe Sir

jumutfee, ben Grnß biefe* äugettbli*

de* unb bafe idfe bin, roa* i<fe bin.
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Stenn wollte man ®i<b täufdjen, fo

mürbe man ®idh mit füfeen Verfpre-

jungen überhäufen, nicht mit gorbe=

rangen, bie ®u oielleidbt mit Gntrü=

jiung jurüdroeifeft."

„3<b mar, benor ich meinem @e=

mahl bie §anb reifen mufete, bie

Verlobte eines anbern HaoalierS. Sfflie

eS fam, bafj idh mich non biefem mit

feinem Ginoerflänbnife ioärife, märe ju

lang ju erjählen. ®enug, mir fdjieben

als greunbe unb in SBahrheit oer=

fnüpft uns noch immer eine lautere

greunbfd&aft, fo ba& er ftch feinen

beffern Vertrauten als mich für bie

belifateften Stngelegenheiten feines ße=

benS weife. 3Jfein ©emabt jeboch leibet

an einet retrofpectioen Giferfudht, er

roüthet gegen mein früheres Verhält-

nife ju bem jungen Haoalier. ÜJtein

gteunb weife baS unb hält ftch ferne,

um mir jeben Hummer, jebe ®emü;
thigung ju erfparen. 3» Icßter 3eit

haben ftch feine gamilienbeiiicfeungeit

complijirt, fo bafe er eS für nothmenbig

fanb, eine Unterrebung mit mir ju

juchen. Unglüdflicfeerroeife, ftatt in

biefer reinen Stbfidjt offen ju mir ju

fommen, liefe er ftdj oon ber gurdjt,

mir babutefe eine unangenehme ©eene

mit bem dürften ju oerurjad&en, ju

bem brieflichen Verlangen nach einer

heimlichen 3ufammenlunft beflimmen.

®er Vrief, ben er mir oon feinem

©ute an ber nahen ungarifdjen ©renje

fdjicfte, ift ohne ®atum, ohne Unter;

jdhrift unb enthält nur bie SBorte

:

ginben Sie fr<h greitag um 7 Ufer

ÜibenbS in bem ijlaoitlon 3breS §auS=

gartenS ein; eS betrifft ©(tief unb

Sehen 3h“3 Sie liebetiben greunbeS.

SDiefer Vrief, unb gerabc nur biefer

oon allen, bie mir mechfelten, fiel in

bie fiänbe meines Satten. Gr fagte

fogleidj, ohne bie Schrift ju fennen,

ber greunb allein föntte ihn gefdjrieben

haben, unb wollte augenbtieflieb auf

baS ®ut beS greunbeS fahren, um
burch irgenb einen fünftlich ncrauftal;

teten Streit eine §erauSforberuug,

einen 3meifampf ju prooociren. Gin

töbtlidjcr SluSgaug märe getoife unb

idh in Verjroeiflung, wer auch immer
baS Opfer raäre. ®arnm läugnete ich,

ben Schreiber beS VriefeS ju fennen,

behauptete, eS müffe ein 2Bal)njtnniget

fein unb — berief mich auf ben

SJlann, oon bem eS befannt getoorben,

bafe er, ein Bürgerlicher, mir feine

ftuntme Verehrung nähmet. ®er gatl

ift in ber ®b“t audh in ©egenioart

meines Gemahls oft fdjetjenb unb
neefenb jur Sprache gefommeit. ®er
arme SDtenfcfe ift oerrüeft geworben,

fagte ich, loffcn Sie bie 3«gänge jum
©arten oerfdhliefeen unb bie Sache ift

ju Gnbe."

„•Kein ®emahl fiufete. 3m ®egen=

theite, fagte er, roenn Sie bie SEBaht;

heit [preßen, fo foH SIUcS gefdfjefeen,

bamit ich mich baoou überjeuge unb

ber oerrüefte SOlaim fein ^inbernife

fiuben, bis jum ißaoitlon ju bringen.

®ort TOiff ich ihn erwarten unb ihn

fanft nne eS einem Ungtücftichen ge;

bührt, aus bem&aufe geleiten taffen.

Hömmt aber Kiemanb, fo hoben Sie

3hrem greunbe ein Reichen gegeben,

bafe feine ifferfibie entbeeft ift, unb
bann — werben nicht er unb ich

jugleicfe ben barauf fofgenben Sag
fefeen."

„®urch meine getreue Hammer-
frau erfuhr idh 3b«n Kamen unb

habe Sie hiebet befdhieben. Bringen

Sie baS heroifdhe Opfer, um bie be=

jeidhnete Stunbe im ^aoillon ju et;

fcfjeinen, fo haben Sie in ber ®b“t
niefets Unangenehmes ju beforgen, feine

Beleibigung, feinen Spott. BJiicfe aber

retten Sie oon ber 3erjiörung meines

ganjen ßebenS, — unb biefeS Beroufet*

fein bleibt immerhin ein Banb jroi=

jeben uns, wenn nichts SlnbeteS auf

Grben uns jemals oerfHüpfen fann."

So weit fprach bie HJtaSfe. ®ie

Antwort Gwaib’S fennen wir nicht.

2BaS man uns oon biefer merfroürbi*

gen ©efd&icfete mit ber Vetjitberang

ihrer SBahrheit erjählte, reicht eben

nur bis ju ben julefet angeführten

äBorlen ber SBtaSfe. ©eroife ift aber,
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baß er uon biefern £age an nißt

meßr ber gfürßin auf offener Straße,

im Sßeater u. f. 10. ju begegnen

fußte. ®enuoß jeigte er ßß nißt8

roeniget als melanßolifß. Bon ge=

ßeimnißootten Steifen feßrte er ftetS

ßeiter jurüd. ©aS fonft in feinem

Beben oorgüig, faßt in jenes ®unfel

juriid, in meines roeber ©efßißtS--

noß Slomanfßreiber bringen, wofür

fuß bie SJlenfßßeit mit bem ©ebanfen

tröften muß, baß eS mistigere ®inge

finb, bie in ben ©ßrottifen aufbewaßrt

werben, als etwa bie ber ©eit unbe=

fannt gebliebenen Begegnungen eines

SDtenfßenpaareS, beffen merlroürbig

motioirteS 3u?ammenlreffen oieHeißt

ju einer begliidten Siebe geführt ßat.

3Us tdj in fleirlfdier Ittuti&art reifte.

Gint Klauberei bon JJ. Ii. gofrggtr.

Saßt eS ßingeßen, baß iß fßon

wieber oon mir felber plaubere; iß

bin mit gerabe ber reßte ©efeHe,

über ben iß ganj ungeitirt fßwäßen
unb miiß gelegentlicß auß einmal

luftig maßen fann. 3ß fclbft bin ber

einjige Stecenfent, beffen Sob mieß

nißt eitel maßen, beffen Siederei miß
nißt oerteßen fann.

2118 oor fiinfunbjroanjig 3aßren

ber Staßbar SJUßel fagte: „Beter,

fBu fßreift juoiel beim Borlefen, mir

finb ja nißt tßerifß (taub) unb S)u

mußt SDit nißt einbilben, baß $>u

in einer fließen prebigfi!", ba oer=

broß miß baS ®ing. 3ß Kappte bie

„§eüigenlegenbe" ju unb murmelte:

„So lefe iß gar nißt meßr."

fieute ßabe iß mir fßon ganj

anbere Äritifen gefallen laßen miiffen,

unb iß lefe boß immer noß weiter.

Siur baS ©ine, „baß iß übertreibe,

baß iß manirirt werbe," will mir

jteincr fagen, — als iß felbft. $>ie

SJtunbart beS SauboolfeS ift wie ein

Sßmetterling, ber iß nur fßön unb

eßt, fo lange er frei ßerumßiegt, fo»

halb man ißn fängt, um ißn genau

ju befeßen unb ju mußern, ift ber

©olbßaub weg. © a n j rißtig fann ber

Bauernoialect nur oon J)ein gefproßen

werben, ber feinen anbem fann. 3)lr

i&oßbeutfßgebilbete, et mag bie ©unb»
art noß fo genau tenneu, er mag
über jebe eigenartige Saßwenbung,

über jeben SuSbrud, über jebe Ion*

art twß fo gebiegene Steßenfßaft ju

geben wißen, eS mag ißm ber ganje

inbogermanifße Spraßenapparat ju ®e=

bote fteßen, er fann boß bie fDiuttb»

art nißt fpreßen, wie ße gefproßen

wirb.

Sfß fage nißt: wie ße gefpro=

ßen werben muß, benn ßier gibt eS

fein SJtüffen, fonbern wie ße iß unb

gefproßen wirb, ©erabe bie 2lbßßt,

Den SMalect genau wieberjugeben, ift

fßon eine Steigung über bie Sinie.

Unb fommt nun baS Beftreben baju,

einem größeren Bublifum ben lialect

oerßänbliß ju maßen, ober bemfclben

bie ©igentßümlißfeiten ber SJlunbart

reßt }u betonen, bann iß eS aus mit

jener ©ßtßeit unb Slaturwaßrßeit, in

weißer allein ber ©ertß, liegen fann.

So iß eS mit ben ^Slattbeutfßen,

fo iß eS mit bem SlUemanifßen,

fo iß eS mit bem Dberbeutfßen.

68 ift woßl maßt, bie ©igenart unb

ber Steij eines lialecteS liegen meßr

in ber Saßbilbung, als in ben ein»

jelnen ©orten unb Silben; aber biefe

Saßbilbung müßte ganj unbefangen,

ja, mit aller ©eiße ber Staioetät wie»

bergegeben werben, ©er fann baS

in fremben Greifen? Slut ber gott»

begnabigte Äünftlcr allein.

larum ßabe iß miß lange ge»

weigert, ben Bedungen unb Sluffor»

berungen, im fteierifßen ®ialect Bor»
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lefungeit ju geben, uadbjufommen. Grß

alä id) hörte, roie SInbete meine munb=

örtlichen Dichtungen lafen, unb fein

einjiger bet gebier auäblieb oon aßen,

bie fommen mußten, ba bacbte id),

oon mehreren Uebetn fei baä fleitiße

am beßen, unb lieb mich oerleiten.

3<b laä, fte überhäuften mich mit

Sob. Slber wer eä wißen miß, wie
ber Dialect gefprodEjea roitb, ber gebe

nidbt in ben Sortragäfaal, ber be=

laufdje ben Sauer in feinem &aufe.

Der 3roe<*» bloß jur Grgößuug

einer ladblußigeu ßJtciifcfjcnmeiige im

Sergttügungälocale etwaä jum Seßett

ju geben, wirfte nicht lange. Salb
jebodj famen bie Sertreter oon oer=

fcßiebenerlei 3Bo^lt^ätigfeita=3lnftalten,

unb mir würbe gefagt, idf forme bie-

fern ober jenem Sereine butd) einen

Sortrag fcunbertc oon ©ulben ein=

bringen. Gin ©auch, ber baä fann

unb nidbt tbut! — 3U biefer 3eit

war’ä, ba mein ßetrifdber Dialect

falonfäbig würbe. 3<b laä bie Säuern*

nötben unb bie Sauernfpäffe — im
gratf unb mit ber weißen Granate.

Der feinfle ©aal ber ©tabt war baju

gewählt unb baä ißublitum fam heran

mit jener SSeibeßimmung, bie eä etwa

ben Seetbooen’fcben Symphonien ober

bemßtequiem oon Serbi mitjubringen

gewohnt ift.

Unb bei bem erfien frembarti*

gen, grobfömigen Saut, wie jucfte ba

mamhe jartneroige Dame erfcijrocfen

jufammen ! Sie nidbt immer frönen

Däne ber Sottämunbart, bie nidbt

immer feinen ©ebanfen unb Sluefprüdie

beä Sllpenbauerä mit allerlei hinter*

baltigfeiten unb oerfcblagenen ©half*

beiten paffen fdhledjt ju bem feierlidb

beleuchteten ©aal unb feinem patbe*

tifdb geftimmten ßiublifum. Dann
famen Dinge jum Sachen; mainbeä

gräulein lugte »erßoblen nach ber

Stadbbarfdbaft, alä woßte eä aufragen

:

barf man benn hier ladben? 9tun ja,

baä wirb jugegeben. Da ift wieber

eine anbere Hörerin in Seriegenbeit,

nicht genau ju wiffen, wann cigent-

7. $tfr, 111.

lidb gelacht werben foß, benn bie fiei-

rifdben Dörfer fmb ihr eigentlidb —
böbmifdbe SDßtfer.

Um fo fröblidbet wirft ber oolfä*

tbümlicbe Sortrag am redbten Ort,

unter heiteren, ungejroungenen Sten*

fcben. Darum lieft fidb’ä ftetä am
heften in großen ©täbten, benn je

größer bie ©tabt, befto unbefangener

baä ißublifum. Qu ber großen ©tabt

geßt oßne SUidffnbt auf Slnbereä nur

Der in ben Sortrag, ben bie ©adbe

intereffirt.

greilicb ift eä in einer großen

©tabt, unter ben §unberterlei oon

Sfabemien, Goncerten, Sorträgen u.

f. w. um fo fdbmerer, fidb bemerfbar

ju madben, feinem Ißublifum ju

fagen, baß man ba iß. Daä muß
man in bem Särme einer foldben

©tabt aber feßr laut fagen. Da
beißt’ä, burcb ©affen unb ©traßen ju

geben unb bie Drommel wirbeln ! SBer

baä nicht miß, nidbt mag, ber wirb

fid) ftetä ju beflogen haben über bie

„Dbeilnabmälofigfeit beä ßfublifumä."

aiä ich anftalten traf, bie erften

Sorlefungen in SBien ju halten,

fdjrieb mir ein greunb bafelbft
:
„Stein

Sieber, baä tbut {idb nidbt fo einfadb-

©ie müffen wenigßeuä acht Dage oot

Qbrer Sorlefung nach Söien tommen,

oon 3eitungä=fßebaction ju fRebaction

geben unb ben getreu bie Sotijen

oorlegen, bie übet @ie in bie Slätter

müffen. Grjte Stotij, baß ©ie nach

Sßien fommen werben. — 3roelte Sotij

einen Dag fpäter, baß ©ie gelegentlich

Qßreä aufentl;alteä in SBien auf oiel*

facheä Serlangen Qbrer Sereßrer einen

Sortrag in fteirifeber SJtunbart halten

werben. Gine brüte Sfoitj bat 3bre

furje Siograpbie ju enthalten, mit

Sugabe 3b«r SSerfe. Gine weitere

Siotij weife auf bie Gigenart unb

Sorjüge 3brer Sorträge bin ;
iß auch

gut, wenn ©ie b'et irgenb eine gün=

ßige Sefpredbung Qbret Sorlefungen,

welche fchon erfebienen, abbruefen laf=

fett wollen. Statt wirb ficf) oießeidbt

in ben ßtebactionen etmaä ablebnenb
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Debatten, bcnit bie Herren »erben

überlaufen unb mit 3umuthungen
überfdhüttet ;

aber taffen ©ic fe<h nid^t

fdhrecfen, Hopfen ©ie immer roiebet

an, bis alle Stotijen oott allen S3Iät=

fern abgebrueft fenb. SSortEjeil^aft märe

eS, wenn ©ie in ben Äunfehanblungen

3hre ^botograpbie auSfeeQen laffen

mürben, Unb am Sage ber Söorlefung

felbft müjfen atteSIätter noch einmal

baS Siefummö aller früheren Stotijen

bringen — bann mirb i^r ©aal über*

füllt fein. SJerlei, lieber greunb, ift

unerläfelich, Snbere thun eS auch

;

baS ift nod) anftänbige Stectame unb

gehört jum ©efehäft."

mar über btefeS ©Treiben

etroaS cerfeimmt. Safür, bafe man fech

Ijetbeiläfet, ju roo^lt^ätigen groeden

einen SBortrag ju galten, fod man feef)

auf bie Stotijenjägerei certegen? SBer

fönnte eS, ohne nor ben 3ournaliflen

unb cor fech felbft fcfjamrotl) ju »erben?

— 3$ liefe eS gehen, »ie eS ©ott

gefiel, ©inen Sag cor ber SSorlefung

ging ich nach SSien. SDtein greunb

rief mir fogleidh ju
: „3dh bebaure,

©ie haben meinen Statt) nid^t befolgt,

©ie »erben ein leeres &auS haben."

SEßaS thut man? SJtan judt bie

SXdhfetn.

,,©o fommen ©ie boch roenigfeenS

jefet mit in bie Goncotbia, bort »er*

ben ©ie oiele Werten treffen, bie 3h ne,t

niifelidh fein fönneit."

3$ ging roitHich in baS Socal

ber Siteraten unb tranf bort meinen

fdhroarjen flaffee; bie Herren waren

gütig, aber ich fafe »ie auf Stabein

— fee mufeten eS ja roifeen, bafe id&

ba roar, um mir ihre ©unfe ju ergaunern.

SJtein guter ffreunb, bem ich fei«

mir bamalS erroiefeneS Sßofelrootlen

nicht oergeffe, hatte fd^on eine ©efeaar

oon armen ©tubenten, fcfeöngeifti*

gen GommiS , bürftigen §au8leh=

rem u. f. ro. beifammen, mit benen

er im SRothfaHe bie erfeen ©ifcreiljen

beS ©aaleS ohne Unfoften befefet hätte.

Slber fefeon um brei Uhr StadbmittagS

famen oon ben Äartenoerfchteifeem bie

erfreulichfeen Stadhridhten unb als id)

abenbS acht Ufer in ben ©aal trat,

tofte mir baS ©eräufdh einer grofeen

SJtenfdhenmenge entgegen.

Gine fehr peinliche SSiertelfeunbe

oerlebte ich bei meiner SOortefung in

iferag. Sa liefeen eS fech bie SSlätter

angelegen fein, midh »arm unb liebe*

coli bei bem ifeublifum einjufühten.

SIS idh jeboefe abenbS um acht Uhr,

als jur angefünbigten beS 33e*

ginneS ber Sortefung, in’S &au8 trat,

roar atleS in jener ibiHifchen Stube,

bie icb unter anberen Umftäaben fo=

fehr liebe. 3<h guefte burch bie Sbür=

fpalte in ben grofeen, (^beleuchteten

©aal unb fah ba brinnen acht ober

jefen SJtenfdhlein pfcen. ailfogleidb liefe

iefe mir in mein flabinet ein ©laS

SEBein bringen unb idh glaube, ich

»äre in meiner Sefparation im©tanbe

geroefen, einen fo guten ©cfelud ju

tfeun, bafe fech bie amoefenben cor

meinen äugen roenigfeenS cerboppelt

hätten. Sa ging brauffen allmählig

baS Sflüdfeit ber ©effel an unb nach

einer Siertelfeunbe »ar ber ©aal

überfüllt. SJtorat, bafe fe<h ber S3or=

lefer in $kag nicht nach ber roahten

©rajer 3e>t- fonbern oielmefer nach

ber wahren iferager 3«it ju rieten hat.

als Slorlefer !am idh nehfe an*

berem jur Ueberjeugung, »ie unbe*

rechenbar baS Sßublilum ift. Gin gutes

©tücflein ift nicht überall ein gutes

©tüdlein, jo »ie umgelehrt mitunter

baS Unbebeutenbfie ju ehrenooDem Gr*

folge fommt. SMSroetlen überfehen bie

Seute baS ©ebiegenere unb laffen fech

oon bet niefetigfeen ftleinigleit bethören.

Ginmal, in einer ©tabt Dberöfeerreich ’S,

wollte eS mir nidht gelingen, baS

Eßublilum ju erwärmen, trofebem ich

lauter Singe cortrug, bie fonfe in

ber Siegel gejiinbet hatten. Sa »ollte

eS ber 3ufaII, bafe idh »äferenb beS

SortrageS niefen mufete. Stach lanbeS*

üblidher SEBeife fagte einer im aubi*

torium
: „§elf ©ott !" worauf idh

pflichtfdhulbigfe mein „SkrgeltS ©ott!"

antwortete. SiefeS Heine Gjtemporalia
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erroedte einen 2adj= unb ©eifattäfturm

unb bie fierjen roaren offen.

gn Morbbeutfdjlanb rockte mir

nach ben greuben in Oefterreich eine

tuof)(tf)uenbe Äüfjle entgegen
;

bie Vlät=

ter fpradjen non einem „fübbeutfeffen

grih Meuter", oerhielten ftdj aber beS

©eiteren burchauS referoirt — mau
mürbe ja feiert. Unb als ich in 33er=

lin im Wotel be Monte unter ben

Sinben in ben 6aat trat, ba muffte

idj mir rooffl jagen: §ier bift 3)u

fremb, ^ier bat man leinen ©runb

nacbftdjtig unb roobirooflenb ju fein

gegen ben, ber eigentlich gefommen

ijt, um ihrem llaffifchen 2iebling8=

bichter grife Meuter Eoncurrenj ju

machen. Wier mufft 35u $tr jeben

Sentimeter 3J!enfdjenber} erfi erobern

!

SMenfchenljerjen erobert man burch

bie Siebe. Sä mar ein Äunftgriff, ben

Inbere audj getroffen hätten. gdj be=
j

gann mit bem ©ebichte, baff „ber

Werrgott baS Dirttbl roeg’n bem
©iiabel gemacht hätte." — $aS hoffen

fte alle auf'8 ffiort geglaubt unb ich

hatte bie 2a<her auf meiner ©eite.

gdj würbe fühn unb miffbraueffte

bie ©ebulb ber ©erliner burch man=

<heS ©tfidlein, baS ihnen ferner liegen

muffte, aber fte blieben mir freunblid)

unb fte lachten. Unb roaS mich ganj

befottberS freute, fte lachten nidjt ju

ben trioialen luSbrüdett unb groben

©paffen, bie in ber Miunbart eben

uucermeiblich ftnb unb bie attberSroo

nur alljuhäufig als bie eigentlichen

Vointen angefehen roerben, fte lachten

ju ben feineren ffienbungen unb ridh-

teten ihre aufmerffamfeit befonberS

auf bie eigenartigen Vorgänge beS nab

oen bäuerlichen Seelenlebens, auf
biefe 9DBcife geroann für fte ber Vor=

trag an pfpchologifchem unb cultu=

reHem gntereffe, meines allein berlei

SMalectttorträge cor einem gebilbeten

lubitorium rechtfertigen fann.

®afür rourbe mit bettn auch in

©erlitt eine ganj befonbere StuSjeidh-

ttung ju Uffeil/ welche ju oetjehweigen

ich bodj ein roenig ju eitel bin.

als ich mit meinem Vortrag8=

Programme, baS über eine ©tunbe

gebauert hott«/ juGnbe mar unb mit

höflichem $anfeänicfcn ben ©aal ner=

lieft, blieb alles S3oU auf feinem

Vlaffe fifcen. Sine groffe Verlegenheit

für mich- ©inb bie 2eute alfo nicht

befriebigt? Srroarten fte noch roaS?

©oD ich benn noch einmal auftreten

unb fagett, baff ich mit meinem 2atein

ju Snbe bin? gn bemfelben lugen

=

bliefe tritt aus bem lubitorium ©er=

tffolb lueibach in mein ©emach uttb

erfuefft mich iw Mamctt ber 3uhörer=

fdjaft, baff ich noch etwas baju tffue.

„gft’S fo roeit, fo gehen mit hei*

ter auSeinattber!" fagte ich unb laS

noch ben „lehnbl Moah." Sin freches

©piel mit ber Machftdjt ber fittigen

©erliner ! märe ich Mecenfent, ich

müffte nicht, ob ich iw ©alon mit

biefem „lehnbl Moah" auf gutem

guffe bleiben fönnte. Iber ber Ibenb

enbete mit Weiterleit unb mir gingen

als gute greunbe auSeinattber.

Im anbern fEage jagten mir bie

©erliner ©lättet allerlei Irtigleiten;

nur eines mar barunter, baS machte

fich ben ©paff unb erflärte allen

SrnfteS ben fteirifchen SDialect als —
bie Sprache ber ©ocialbemolraten.

35a8 genirte mich infofeme, als idj

att bemfelben Ibenbe in ber ariftofra=

tifcf)en Haufherrenftabt Mtagöeburg

lefen muffte. SBenn man 1;**« bie alt=

patriarchalifche Sprache aus ben 11=

pen roirfliih für bie luSbrudSroeife

beS rothen ganffagelS hielt, fo war

ich oerlorett. Iber man roar fo höflich

ju applaubiren, obwohl man hi«r / fo*

toie auch einige STage fpäter ju ©reS=

lau, in meinem Vortrage ju oiel Sen=

timentalität fanb. geh hatte nämlich

in betben Stäbten bie traurige ®e=

fhtchte erjählt, wie ber granjel nach

©oSnien einrüdte. Unb fte mochten

erwartet haben, unb ftdj gefeffnt bar=

nach, baff ihnen aus Defierreich etwas

redht 2uftigeS fäme.

gttbeff gelangten bie SMagbeburger

halb jur Ueberjeugung, baff ich mit

34*
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meinet fleitifchen Stunbart — baS

(Petroleum nicht etfunben habe, «nb

fte mürben roarm unb jutraulich, mie

man eS oon tränen aitmärfern nur

netlangen fann.

®a ich enblidj meine Stoute al«

„Spoflel beS SteirerthumS," mie mich

ein 2eipjiger ©pafjoogel nannte, ge=

fchloffen bjatte, muhte ich mir gegeben,

ba§ bie Erfolge jroar über alle ©r=

roartung grob geroefett, baß id) aber

bod> mit mir nicht jufriebeu mar.

3$ muhte mir fagen, bah man
gejroungen iji, auf öffect f)injuar=

beiten, meil eben ein poetifdjer
s
-üor-

trag beS ©ffecteS nicht entbehren barf.

Unb ich mußte mir fagen, bafj bie

Urfprünglichfeit unb Slaioetät — bie

beiben toic^tigften gactoren ber alpinen

Stunbart — burd) bie fjinroirtung

auf (Sffect ju Schaben fommen müffen.

®anach aber fragen bie 2eute

nicht. Siir iji in ®eutfdjlanb geraden

roorben, eine Steihe non Sorlefungen

für meinen Södel ju halten. Stoch ju

rechter 3eit befann ich mich, ob man
beS SaterS SBort uitb ber SJtutter

Sieb für (Selb nerfaufen bürfe, um
eS einerfeit-3 bem ©elädjter, anberfeitS

bem Unnerftänbniffe 5ßreiS ju geben.

3n folget ©rroägung ift eS

jroeifelijaft, ob meine „Steifen in fiel»

rif<her SJtunbart" fortgefefct roerben

bttrfen.

Pilder aus dem Homödiantenlelteii.

Sion 3«ftf ffnrtnski) Berlin.

I.

Jlßfahtf.

®er roeilanb §erjog non 8. hatte

fein grobes 3Bort noch nicht gefproben

:

„3n meinem 2anb muh ©ifenbahn

fein unb roenn’S t a u f e n b ®ha ler

foji’." ®ie ®uobej = grbjiaaten beS

bur^lauchtigfien SehetrfdjerS aßet

8 . . er erfreuten fi<h bemtiach noch

nicht ber Segnungen eine« folgen

„(EeufetSroertS," unb mittelji „über*

fpannter" 2eiterroagen primitinfter

Slrt, mit ungehobelten 8rettern als

Sifcen unb ungehobelten 8auern als

flutfchern muhte bie §of=&bcSpiSfurren=

©efeßfcfjaft beS §errn 5)irectorS

non 8., ber Stefibenj, roo mir jroei

SJtonate gegaufelt hatten, nach 6.,

ba« in ben nädhften SBochen abgegraft

roerben foBte, roeiter beförbert roerben.

crfdhien Standern unferer ®e=

feBfchaft, ber aus grohfiäbtifchen, an*

regenben 8erhältniffen in bie geiftlofe,

befchränfte unb bumpfe 2Umofpf)äre

beS $errfcherfifce$ eine« fßotentätchenS

lefcter Slaffe oerpfianjt roorben, roie

eine erlöfung, als bie 3«it, ba mir

unferen Sufenthalt oerätibern foBten,

gefommen roar.

Um ben (Seift, welcher biefer

fPuppenfdjachtel * Stefibenj inneroohnte,

burch wenige 3lt8e äu lennjeichnen,

roiB ich bewerten, bah bie gefammte

„Slrmee" Sr. Roheit inclufioe
DffijierScorpS aus 20 Staun beflanb,

oon welchen in groben Dpern, roie

j. 8. „®ie Stumme oon ifJortici,"

jroei ®rittheile oon ihren eigenen

Sorgefetjteu baju oerleitet rourben,

„Steoolution" ju fpielen, roährenb ber

Stejl bie Stabt bewachte, bamit biefe

{ich nicht etwa injroifdjen eiufaBen

(affe, foldje roirflich }u machen. Stau

beute fleh eine Stefibenj, in welcher

baS 2anbe8oäterchen an ben »iöaupt*

unb StaatSactionen" auf bet 8ühne
oon feiner §ofloge aus fidj betheiligte,

junt ßcgößen feiner 2anbe«finberdben,

welche beffen eytcmporirten
2eijiungeu pflichtfchulbigft gröberen
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SSeifatt gottten, als ben unfern auf

ber Süfjite uitb roo eS non biefen

geborfamen Untertanen oiergebn Sage
lang als ein „©reignif?" befproten

rourbe, wenn ber £off>a{jn gefräst

unb brei SJjßodjcn lang, wenn gar ber

fcofbunb jum ro i r 1 1 i t e n geheimen

fcofbunb beförbert rourbe.

SBBir lebten bamalS not in jenen

partriartalift norfünbfluttilicben Sa=

gen, in roelten Die roeltl)ifiorifdje 33e=

gebenbeit ber Änfunft non „Sfjronifien

ber 3eit" — roie fcamlet bie ©tau'

fpieler nennt, — non ben funjtftm

nigen SBeroobnern fteinerer Orte mit

ben claffifcfien ©orten begrübt rourben

:

„9Jebmt bie ffiäfte nom 3aun’, bie

Äomöbianien fommen!"

SieS b°t f>t glüdliter ©eife

feitbem geänbert; man bat ftt baran

gewöhnt, bie „©pifcbuben unb flomö=

bianten" nitt allein beim S b e a t e r

ju futen, unb in ber rittigen ©t=

lenntnifj, bah eS not manteB änbere

gibt, baS Siuem geflotjleit werben

fann, labt man jefit beim Singuge

non Seroo^nern bet „Sretterroelt"

ganj ruhig bie ffläfte am 3flun.

©it friert’S beute not, wenn

it jene« ©orgeuS gebenle, an roeltem

unfet äuSgug auB SB. fit noDjitben

foHte. @8 roar ein Oanuarmorgen,

roie geftoffen, jebeS ©enftenünb gu

einem Sanfgebet gu ftimmen, roenn

e8 in ba8 gräuliche Unroetter nitt

hinaus muffte. Set §immel, non

jenem bleifarbenen melantoliften

©rau, ba8 roie ©ebltbau ftt auf

unfere ^eiterften ©mpfrnbungen niebeo

fenlt, peitftte einen eifigen Siegen

gur @tbe berniebet, ber ben Unglücf--

liten, ber fit ^inau3 roagte, roie

Spieferutben traf ; e8 roar ein ©etter

ba8 in feiner Xraurigfeit roeit eher

geeignet ftien, einem auf bte lebte

SebenBreife, als auf jebe anbere ba8

©eleite gu geben.

Unb in biefen ftürmiften ©orgen
muhten roir biuein. Gontractlite

SBerpflittung nötbigte unfer Oberhaupt

mit feiner ©efettftaft am folgenben

Sage in ®. bie erfte Sßorftettung gu

geben unb roenn roir aut fämmtlkb

beute unterroegS um’8 Sehen tarnen,

— morgen muhten roir in 5. fpielen . .

.

3n Seinen nerftroiegenen SBufen,

lieber Sefer, barf idf inbeffen beute

baS SJefenntnih legen, bah mir per--

fönlit bamalS ber äbftieb oon S3.

nitt allein au8 meteorologiften
©ränben ftrocr rourbe. 2118 ®ertretet

ber „fühboljtafpelnben Sprit" bet

Oper, ftanb it in jenem golbenen

älter, in roeltem man gegen ba8

„liebenSroiitbige" ©eftlett nitt feine

©tulbigfeit ju tbun glaubt, roenn man
— o leitlftnuige 3ugenb! — fit

nitt in jebem Orte in eine SSertreterin

beSfelben „fterblit" oerliebt. Unb 39.

roar mein e r ft e 8 ©ngagement unb

at ! — aut mein £erg roar hier baS

erfte ©al „engagirt." ©eiter biefer

beiben „Gontracte" mit länger ge=

feffelt? 3t roiH’S nitt oer»

ratben! ©enug, jener anbere ©bplof,

roeit« nitt auf mein § e t j , fon=

bern, auf baS „spfunb" meinet Heble
ein änrett batte, beftanb jefct auf

feinem „©tein" unb biefem muhte

junätft ber anbere roeiten.

ffienn it mit meinem geiftigen

äuge bie ©ingelnbeüen jenes ©orgenB

mir Dergegenroärtige, bann erbliefe it
einen opernbaft jugeftnittenen jungen

©enften, mit bem unoermeibliten

£enri Ouatre, mit roaßenbeit paaren

unb flatternbem glebermauSmantel,

eine spelgmüfce auf bem Hopf unb

ein Ißaar (beinahe nergeffener) S9ein=

roattonS in ben Ränben, burt bie

lange, oon niebrigen £äu8ten um=

fäumte äUee , bem gemeinfamen

©ammelpunfte oor bem Sbeater gu=

eilen; unb biefer junge ©enft —
bin it-

Unb einen anberen ©enften oer=

fefce it jefet an feine ©eite, einen

„taufenbföpfigen" ©enften, ben it

in bie ©efettftaft eines luftigen Ho*

möbiantenoölftenS beute bringen,

beffen abenteuerlite jjfabrt it tu
tbeilen lajfen unb mit beffen Sehen

by Google



534

unb Treiben ich ihn befaunt machen

roetbe. Unb biefcr „taufenbföpfige

iDlenfcb" — mit deiner gütigen ©r=

laubnif?, lieber ßefer bift Su!

©or bem Sbeater ift bei unferer

Snlunft trofc beS Unwetters reges

ßeben unb buntes Treiben. Äiftcn unb

Mafien, floffer unb Schachteln, Äörbe

unb ißacfete werben oon allen ©eiten

berangetragen unb gefahren. Secora*

tionen, 3Jtaf<hinerien, Sbeaterrequifiten

merben auf ben bereitftebcnben SBagen

aufgelaben. Sa erfenne ich einige

SBolfSfcbludbtfragmente auS bem „grei=

fthfif} §ilf ©arniel! Sie ©ule, ben

66er, baS „roilbe &eer" oon ißappe,

bie „SJlildh beS ÜRonbeS" Uf)ui ! Ul)ui

!

Sort bringt ein profaifdjer öanblanger

ben „©alfon," über ben SRomeo fich

oorgejiern Stacht ju feiner frönen

3ulia gefdjnmngen. „SBar baS bie

ßerche ober bie StachtigaU ?" — Stein,

es ift bie „Solange," bie mich ab*

©tittj Samino noch geftern Slbenb

oerfolgte. Sfefet wirb fie jufantmettge;

rollt, gebunben unb auf ben SBagen

geworfen ;
nun ift fie jaf)m. Slucb

einige SJtitglieber ber ©efettfhaft finb

bereits anwefenb, bie anbern finbeit

fidh nach unb nach ein. Ser hier eben

angetommene, junge &immelsftürmer

mit bem oerwegenen Galabrefer auf

bem unteritehmenben Raupte, ift unfer

Sariton. ©r gilt außerhalb ber Sühne
als ein befferer „Son 3uan", als auf

berfelben. ©on ben in ber leiten ©or=

fieHung ihm geworfenen flränjen,

welche er jum Slerger beS ©affijlen

oon h'ee mitnimmt, behaupten bie

beim Sweater gefchäftigen böfen $un=

gen, eS mären „oon ihm bejablte"

ftränje. ©S ift bieS aber pure ©er=

läumbung, benn bie flränje würben

oon ihm nicht bejaht .. . .

Stuf bie, mit fpanifdjer ©ranbejja

baherfdhreitenbe h°he gigur, mit ben

felbftgefättigen ßadjeltt, in bem glatten

3wiebelgep^te, welche h«“i« f<hon

oom „grübfcijoppeu" fommt, muh i<h

Sich, lieber ßefer, befonberS auf-

merffam machen. 68 ift ber feriöfe

©ab unferer Oper, ein origineller flauj

auS bem Sbütingifdben, ber gemiffen

Sonfonanten beS StlphabeteS ben lebenS=

länglidjen flrieg erllärt bnt -

feiner 65 3abre h“t er fidh einen

refpectablen ©ab erhalten, wenn er

gleich an ber ftren Jfbee leibet, auch

noch baS „tiefe P" in feiner flehte

ju befifcett. SBettu Su ihn Sir baher

jum greunbe machen miHjt, bann muht
Su feine fdjöne Stimme, ittSbefonbere

feine „colojfale Siefe" loben.

„©Uten Morgen, liebes ©ontra=©

!

Erlauben ©ie, bah ich 3bn*n hier

§errtt ßefer oorfteUe, einen groben

flunftenthufiaflcn, ber ©ie gefiem als

©araftro bemunbert hat unb baS ©er=

gniigen 3hret perfönlidhen ©elannt=

fdhaft gern geniehen möchte
;
ber §ett

ift leibet ftumm."

„Sh/ fehr erfreut, entlieh einen

Menfchen fefunten ju hapen, ter meinen

tiefen tßafj anerfennt. — 3h 3hnen
oietteidht eine gitarre fefäHig, mein

ßerr? — Sie Sintern fttib ja toch

Sille neitifch unb nichtsfürtig unb

miffen mein fdhöneS Drfan far nicht

ju würtifen. — §ier pitte ift geuer

!

— &apen ©ie auf taS tiefe P in

meiner Slrie „3n tiefen heilifen Ratten,"

feftern Sldhtun! lefepen? Set SRojart

hat taS tiefe P jmar nicht htnle*

fdhriepen; er hat aper auch wahr*

fcheinlidh teilten ißafftfien taju fehapt

wie mich- SaS war toch ein Söitdhen

feftön unb oott, oie tie ©rfurter fllocfe

„Maria Kloriosa.“ ©um ! ©um ! Sunt

!

©ie? — D, 3f>t armfelifen flattuw

truefer 3h ri wenn t’r ten iß. nicht

mehr bapt, tann tönnt’r Ileith tie

ißute fdhliehen."

flomm’, fomm', liebet ßefer, wenn

ich $i<h biefem „tiefen P" nicht

gemalfam entjiehe, ift es im ©tanbe,

Sir ben ganjen ©araftro f)iet auf

offener ©trabe jum ©eften ju geben.

SBenben mir uttS je|t lieber bem

„fhönen" ©efdhledht ju. Sa naht gleich

eine ©ertreterin beSfelben, unfere ju=

genbliche ßiebbabetin par excellence.
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6« ift ein etwas feltfameS Silb, baS

fie uns barbietet. 3n einer ^anb
trägt fte einen Ääfig mit „gngomar"
i^rem Papagei; in ber anbem trägt

fie einen jweiten Äafig mit „Hermann"
ihrem Staben, unb unter bem Itm
hält fte „©tortimer" ihren 3lffen=

pintfdher; hinter ihr brein läuft aber,

an ihrem Äleibe jerrenb unb fiennenb,

ihr fedjäiähriger „Sleffe" garomir.

Db biefer „garomit" jurn §aufe
„Sorotin" in irgenb welchen oerroaubt;

fcbaftlichen Sejleljungen fteht, ift meinen

genealogifdhen gorfdgungen ju ergrün*

ben ni<ht gelungen, Slgatfadhe ifi : $ie

jugenblidge „aimfrau" hat ihren Steffen

ju „feiner ©rjiehung" ju fich genom*

men unb bie Dfficiere ber ©arnifon
— recht humane fieute — unterfingen

fie in ihren päbagogifcfien Sejirebungen.

®och ich bemerfe eben, lieber Sefer,

bafj mir na§ werben. 2afj uns in

biefe fdgügenbe „Spalte" treten, hier

befinben wir uns bis ju unferer 36=

fahrt wenigfienS im „Srodfenen." Un=

fere fämmtlidhen ©timen unb ©timdhen

5Dir einjeln oorjufügren, wirft S)u

mir ohnehin erlaffen. Stur bie Se=

fanntfdjaft beS Sollet

8

will ich

S)ir nicht oorenthalten. Siehfi 5Du

bie Heine alte 5Dame mit bem 6m=
bonpoint, ber rothen Stafe unb ben

Söhmadjtlocfen, bie fich mit bem
betrunfenen Jfutfcger eben janft? —
SDaS ift unfer Sollet. SMefe

3üngerin lEerpfidgorenS ift jrnar längft

bereits ©rofjmutter; biefe ehrwärbige

gamilienbejiehung ift eS aber gerabe,

welche ihr einen „antifen" ©harafter

oerleiht unb ber Triumph ihrer Seine

ift jugleidj ein Triumph ber Sittlichfeit,

benn man hat nie gehört, bafs oon

unferem Sollet ber fEugenb gaUftricfe

unb ber ©total gufsangelit gelegt

worben wären, unb mit 9tedgt barf

eS oon fich behaupten, eS reinige bie

2eibcnfdgaften ....
$a hätte idh ja aber beinahe oer=

geffen, ®ir bie widhtigfte ©erfon in

unferem Heinen „Staate" ju bejeidjnen

:

baS Oberhaupt beSfelben. 3eneS fnacf-

wurftartigc ©tänndgen mit ben contem*

platioen fiartoffeljügen , mit bem

braunen ©tänteldjen unb ben Dgr*

Happen an feinem Sarett, baS fo

gefdgäftig 1)'»= unb htrläuft unb in

feiner ßurjfichtigfeit bie fielbenmutter

eben beinahe umgerannt hätte, — ift

unfer SMrector.

Unfer SMrector ift nicht allein fein

erfter ©harafterbarjteller, er ift auch

fein größter SMdfjter. S)urdg ein $>ugenb

fErauetfpiele hat er fich jeittebenS

unftetblicg gemacht. 3n jebem berfeiben

werben minbeftenS 10 ijjfunb Ißuloet

oerfdhoffen unb am Schluffe eines

jeben wanbelt man über ein 2eidjen=

felb. Iber unter uns gefagt, eS ift

beibeS bie reine Serfdgwenbung, benn

bie bramatifcgen Sdgretflicgfeiten beS

Herrn SMrectorS finb alle jufammen

feinen Sdfuf ißuloer werth . .

.

„©Uten ©torgen , SDirectordgen,

hier ftelle idh 3hncn ben liebenSwür--

bigften ©tenfdgen aller Seiten oor:

Herrn 2efer. Sie gejtatten bodh

baff mein greunb, weldher ein groler

Sewunberer 3&tet traurigen SEßerfe

ift, an unferer gagrt theilnehmen

barf; er wirb nicht oiel ißlag ein*

nehmen unb fich auch recht ruhig oer*

halten
"

„Seib taufenbmal witlfommen itt

unferer ©litte, würbiger Sdgäger meiner

Sragöbien, bie ich ja für feinen 3n*

bem als für ©uh fchteibe. Sollt ben

Sgrenplag neben mir einnehmen auf

unferer gagrt unb ben Inhalt meines

jüngfien StücfeS foUt 3gr fennen

lernen, ©tan muff fich ja mit ©udg

gut ocrgalten, 3h£ Saufenbfafa. fii

fii fit!"

3rmer 2efer, jegt bi ft ®u in’S

richtige gahrmaffer gerathen!

aber was ift baS bort ptögtidg

für aufregung unter unferem Äomö*
biantenoölfdgen? Hilferufen Igammerge*

fdhrei
!
3aromir

!
gngomar ! ©tortimer

!

— Um beS Himmelswillen ift ein

Unglüd paffirt? — Jtomm, lafs uns

nach bet Seranlajfung fehen.
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§alja! eS ift nid&tS als eine

Keine „Solofccne," roeldhe ^aromir,

ber ijofftiutigloolle „9(effe" unterer

jugenblidjen Siebhaberin ba junt Seften

gibt. SDer Keine Schelm, bem roohl

bie geit bi3 jur Abfahrt etroaS lange

geroorben, ^at in einem unbeachteten

Woment ben Ääftg ihres Papagei«

geöffnet unb „Sfngomar" berauSge--

Iaffen, bafür aber „Wortimer," ben

Affenpintfdher, ^ineingefperrt. tiefer,

feinet ffreifjeit beraubte nierfüfeige

Verehrer Waria ©tuariS, ergebt nun

in bem ungeroofjnten ©efängnif? ein

jämmerliches ©etjeut, roähretib „ber

Sohn bet Wilbnifj" im Vollgefühl

feinet erlangten Freiheit luftig umher=

hüpft unb als er ftdj uerfolgt fiel)t,

auf einen Saum flattert, non toeldjem

er, feine „Sartljenia" unb bie ganje

übrige ihm nadtfleHenbe „Sürgerfdhaft

non Wtjcene" oerfpotteiib, mit feiner

fdjnarrenben Stimme „©uten Worgen,

Äinber !" ^erunterruft.

XaS Keine gntermejjo hfl l bie

ganje ©efettfiijaft in Alarm gefefct.

Wie bie „Jungfrau non Orleans,*

feuert unfere „§elbin" ihre ©(paaren

jur Verfolgung beS Flüchtlings an.

llnferem roürbigen Saffirer, einem in

jüngeren Fahren als Affenbarfletter

einer großen SBerü^mt^cit geniefjenben

Sünftler, gelingt cS in ber Xl)at, in=

bem er feine alte jootogifdhe Sunft

burdj Ausführung eines ©oriHafprungS

ju §ilfe nimmt, ben lofen lßarabieS=

oogel gngomar nom „Saume ber

Grlenntnijj" herunter ju holen. £eb=

hafter Applaus — auf bem fRüdten

beS Keinen XarftetterS feitenS feiner

Xante, befdhliefit bie aufregenbe Scene.

„Weine $errfdhaften," er(önt jeßt

bie Stimme beS XirectorS, „ftnb mir

Alle beifammen ? Wir motten ab
fahren."

Gr jählt bie Häupter feinet Sieben

unb fiehe — ihm fehlt baS theure

t&aupt beS „erfien fielben."

„Xie Unpflnftlidhfeit meines gelben

fcfjreit gen fiimmel. Xer Wann tommt

ftets ju fpät: in bie Sfkobe, jur Ab--

fahrt, — er ift immer ber Sefete;

bloS im Sorfcfjufsnehmen ift er ber

Grfie. ©teigen Sie auf, meine £etr>

fdfjaften, mir fahren ab.*

3n biefetn Augenblide fommt

biefer „lupus in fabula“ athemtoS

angerannt. Sein „ftelbenthum" fcheint

ftdj heul« noch im Jteglige ju befinben;

er fieht meit eher einem gebübeten

§auSfnedht, als bem Xarftetter beS

Hamlet gleich.

„Worgen, Xinctordfjen
!
§ört mal

Xirectord&en, 3hr müfct mit ba roieber

aus ber ^fiatf^c helfen. Xenft Guch

nur, maS cS noch für habfüdjtige

Wenfdhen in ber Welt gibt. Weine

Wirtljin roitt meinen Soffer als Fouft*

pfanb jurüdbehalten, roenn idh ihr bie

riidjtänbige Wiethe, bie idh ihr oon

6. aus ju fdjiden oetfproben höbe,

nidljt bei fetter unb Pfennig fofort

bejahte. Weinen — WarquiS

Sofa’S Soffer als fjauftpfanb. 6m=
pörenb! — ©eliebte Xirection, eS

hilft alfo nidhtS, 3hr mü&t mir einen

fleinen Vorfdhujj oon 15 Xhalem
geben, bamit ich oon bem elenben

Weibe loSlomme."

„ttlidht einen Pfennig belommt

3br mehr oon mir; hobt fdhon jroei

Wonate ©age oorauS; too fott idh

beim bei ber fdhlechten Ginnahme all'

baS ©etb hernehmen? 3h r feht mich

ja rein als Vwnpe an, aus ber man
nur ju fdjöpfen brauet. A6er bei

Wclpomene
! Qdh roitt oerbammt fein,

fortan nur fdjlechte Stüde ju fdfjteiben,

roenn icE> Gudfj audh nur einen fetter

oorfdhiejje."

„9tun Xirector, bann lönnt 3hr

morgen ben „Wenbelin oon Weinflein"

in Gutem neueflen Xrauerfpiel in G.

allein oetjapfen; idh foge midh oon

Guch loS, 3hr fnidriger XheSpiSfarten=

fdiieber, ber an bem fdfjnöben Wam=
mon fo hongt."

„9la, na, alter Sronfohn, eS roat

fo f<hlimm nidht gemeint. 3hr mi&t

ja, baR td> Gudh noch immer Vor*

fdhufe gegeben. Abec bie 3*lten ftnb

ju fdhledht, Sinbdfjen; beim Apoll! fie
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finb ju fcbledjt, man raub ein armer

3Rann. — SB i e oiel habt 3b* 8«1

fagt, brauet 3br< fünf Scaler?"

„'Rein &err SDirector, 20 X^aler

fiab’ ich gefagt."

„aber lieber greunb, 3b r fptacbt

ja eben erft non 15 Scalern!"

„Sun, foll Someo etroa morgen

roieber um SBorfd^u§ tommen?"

„ach ! nein — nein — ba, —
ba habt 3br baS fd>öne ®elb unb

fommt nur ja halb jurücf, mir roarten

auf gueb mit ber Sbfa^rt. ®er

SWenfch roirb mich ruiniren. aber

roaS will ich tbun; i<h mu& iijn ja

morgen als „SBeinftein" haben!"

®te Oefellfd^aft h at ft<h injn>ifc§en

an bie ju ihrer aufnabme befHmmten

SSBagen gebrängt; ein 3«ber ijt eifrig

bemüht, ficb roie im Beater einen

„guten Spiafc" ju fiebern unb bie

buntefte ©eene fpielt fidj feftt oor

unferen äugen ab.

„3um Rampf bfr SBojen, in'* ©ebrängf,

Sa* in bc* ftut)in>er!* SanbtSmge
Set ©tiefen Stamme frol) Beteint,

3ie^t ^fifficuS, bet ©ötteifteunb,* —
bectamirt, bnS ©cbtßet’fcbe ©ebidjt ber

©ituation mögliche anpaffenb, auf ben

Seiterroagen fteigenb, bet jugendliche

flomifer.

„3bt, bie 3b c bi«r auftretet, lagt

affe ©Öffnung jurücf!" ruft mit grofjem

ffJatgoS ein anberer „göttlicher flomö=

biant."

„Saromir, nidjtanu&iger ©klinget,

too ftectjl ®u? @ib mal ben Saben
ber!"

„aber liebe 3ugenb(idje, ©ie taet»

ben bo<b nicht etroa 3bte ganje

Siebbabetfammlung in unfern engen

fläfig mit bereinnebmen?!"

„Sören ©ie mal, roertbefter SBinb-

fabentenor, ©ie bQben mir eben auf

meine 6ontra=3eb getreten."

„aber nein, liebes Sollet, ©ie

machen ft<h fo breit, als ob ©ie tytt

auf ber Süfjne roären!"

„©tiff, ©rojtmutter roiH tanjen!"

„fluten affotfen, flititer! Schafft

mir nur einen tuten Sßlafc; ich pin

beute famoS pei Stimme, ich ftnfe

gueb auch ein tiefe« P, bafj t’r alle

auf’n Süden füllt."

„®aju b“ben roir leinen ^lafc."

„Um beS Rimmels roiHen, entfefc*

lieber Sariton, ©ie brängeln ja mit

3b«n flrdtijen fo, als ob ©ie fte ftdh

felbfi werfen rooHten."

„Oh, meine Süjjneraugen !" —
„Äch, nteiit neuer Splinber!" —
„SBeb, win armes 3Jlortimercben!"

— „Sa, ich fühle mich als gepöfelter

Säring
!"

„aber ftinberdbeit, roaS foH benn

Serr Sefer oon uns benten, roenn 3b*
folcben 2ürm macht, ©töple, roabren

©ie bie SGBiitbe berftunfi!" — „(Sleich

Serr SDirector!"— „SBeinjiein, fieigen

©ie auf. — flutfeher, eS fann (o8=

geben!"

„Süb! Süh '• ertönt bie Stimme
unfeteS betruntenen „iPhaetonS." ®ie

Sßeitfdje InaHt, bie ^ferbe jiehen an,

unter lautem Sunah fe&t fi<b bie

flaraoane in Seroegung unb „bem

Schnee, bem Segen, bem ffiinb ent*

gegen" jiebt fte nun enblich babin.

3Jiöge ein günfiiger SBinb fte nach

„3tbala" führen.

Digitized by Google



538

(Eilte gefeierte Sängerin.

9to«tttefte «ott Ctrgt«al)l.

£us ihrem fagcBtt^e.

„3$ habe Sliemanb, bem ich midh

fo ganj anoertrauen fönnte, unb fo

erjäbl’ icb’ä bemt bem fchmeigfamen

Rapier.

3<b bin etenb, offne gfteunbfdhaft,

ohne Siebe, mit einem $erjen, baä

nadf greunbfdjaft, nach Siebe ledjjt

— allein bin idh.

3<h oerftebe bie ©eit nidf)t, bie

midh umgibt.

SEBaS jinb baä für Seute? —
felbftfüdhtig, obtte Seel’ unb $er§ —
erbärmlidhe Sfitjlidhfeitäthiere.

Sieben tann idh fte nicht, nidjt

baffen, biefe SJtenfcben mit gifdhblut

in ben Ibern.

Unb in biefe oertrodfneten Seelen

foH idh geuer fdhleubern, geuer bet

Sufi unb beS Schmerjeä ; hflb’ idh

bann meine eigene, webe Srufl cor

ihnen aufgeriffen, mein eigeneä ©lenb

non bet Sühne herab oerfünbet, unb

werfe ich mich tobeämatt mit brennen:

ben lugen unb müftem §im nieber,

bann loben fte mein Spiel.

D, ein §erj mödht’ idh ba&en, ein

fierj, ganj mein
;
b’ran wollt’ idh rub'n,

unb oom ©lüde träumen, unb oer:

geffen ; o, nur ein einjigeä &erj

!

3dh weih nidht, wie eä fommt,

ich benfe jefet fo oft an Ißeter, waä
er nur treiben mag fo ganj allein?

— bin idh’ä nidht audh?

Soll idh jurücffehren ju ihm unb

in ber ©infamfeit oerbluten? Stein,

nein, idh tann nidht; Särm, ©eräufdh

muh idh haben, ich will betäubt fein,

wenn audh nidht glüdlidh; bie Stille

müßte midh oerrüdft madhen. — Unb
Set er, bat er nidht ein §erj ooll

fEreue unb ©belmutb?

©aä hilft’*, er fann midh nidht

oerfteb’n, unb idh ibn nidht lieben;

weit Sott, idh oermag’ä nidht!

„©eife ©ott !" eine Sebenäart wie

taufeub anbere, glaube idh benn nod)

an einen ©ott?

ffiit lügen felbji bann nodh, wenn

wir unä allein glauben.

©ie fdfjeint ber ©onb! Silber:

ftröme flutben bentieber, buftenbe Sin:

ben fdhaufelit ihre ßroeige, unb ber

Siadhtminb flüftert unb ftrauert.

©ine Stad&tigatI fdhlägt; ift baä

Sdhmerj, ift baä Suft ? — idh glaube

faft, beibeä.

SDunflc Nachtfalter fommen jum

offenen genfter herein unb fdhlagen

mit plumpen ftlügeln an bie Sampe;

wie eä mir burdfj bie Srufi jrnft!

D bredht nur auf, alte ©unben
ber ©rinnerung, ihr fdhmerjt nidht

mehr.

3<h möchte meinen, midh auä:

weinen, unb bann fterben.

©in ©aft an unferer Sühne, ein

wahrer Äünftler.

©ie feine männlidhe ©eftalt alles

überragt

!

©in ©ann unter ben rafirten alten

Seibern ber Dper. —
©aä für eigentümlich gute braune

Sugen er hat!"

3n ber großen Dper herrfdht heute

feltener ©nthufiaämuä ; felbft bie bta=

firte jeunesse doröe llatfchte mit ihren
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»on Schmielen ehrlicher Srbeit haaren

föatiben.

Stan gibt beute jum erfteri State

„Den fliegenben i&otlänber"
;

ber erfie

Set ift oorbei.

©enta blidt träumet ifcfi auf baS

Sitbnih beS unfeligen §o!IänberS, ba

öffnet ftib bie Spüre unb tjerein tritt

ber bleiche SSamt; halb erfd^reeft, halb

jubelnb f<breit fie auf unb nun folgt

baS überftrömenbe SiebeSbuett.

Sein, bah ift nicht Spiel, ba8 ifi

Seben!

$eifse stammen ewiger Siebe bre=

eben au8 ihrem £erjen unb non biefer

ffiunberglut äberroättigt, fittfen fiep

beibe in bie 3trme.

„Sicht wahr, biefe ©eiten unb

bet&eH fpieten mitflich fupetb," ftü=

fierte in einer Sßarterreloge ein junger

Danbt), ber auch mit bem Setfcpö»

nerungSinfirumente ber heutigen feinen

96Bctt, „SinocleS", feine magere Safe

Ineipte, bem neben ihm ftfcenben Sorb

Dtolfjop ju.

„©irftid) fuperb," echote ber

grofje SSunb feiner Sorbfdjaft, ber mit

bem Äopfe fammt Inhalt wenigftenS

ben Dimenfionen nach in feinem Ser-

hältnifje ju flehen febien, jurüd; fein

©efiept, ba8 fo langweilig unb btonb

au8fah, at8 e8 in ©nglanb ©itte unb

DJlöglicpfeit — wenigften8 nach ben

ju un8 herüberfommenben ©yemplaren

ju fepltehen — ju einer freunbtidjen

gra^e jwingenb, fuhr er fort: „Sie
würben mich fefjr oerbinben, wenn
©ie mich, wie ©ie oerfproepen, ju

ben jours fixes ber ©eiten einführten."

Der Stet ging ju ©nbe unb ber

bis bahin jurüdgehalteite Seifall brach

I08; ba8 §auS erbröpnte unb immer
unb immer wieber muhte ber fioHätt:

ber unb bie bleiche, erfdjöpfte ©enta
oor bie Sampe treten.

„Very well, fte fpielt famoS,"

bemerfte etwas lebhafter als fonft

ber entjüdte Sorb.

„Diefe Sleifierfcpaft in bet Jfunft

ift um fo wunbetbarer, als fte ja oor

wenigen fahren noch eine ftmple

Säuerin war," meinte ber Danbp.

„®ie? eine Säuerin? unmöglich?

baS müffen ©ie erjähfen, lieber Saton."

„©eroih, fte war eine Säuerin.

SIS Äinb würbe fte hinter einem

Dorfjaun aufgefunben, wie man oer=

mutbet, als Südiah einer burcpjieben»

ben Gomöbiantemgamilie
;

bie reiche

Säuerin beS DrteS, ber baS fiinb ge»

fiel, nahm eS an. ©o wuchs fte auf.

©4on früh geigte ftd) bei ihr eine grofje

Siebe für bie Stujtf
;

ber ©(pulmeifier,

welcher biefen ßang wahrnahm, bil=

bete ihre fidj prächtig entwidelnbe

Stimme aus, unb oerwenbete fie im

©hoi ber Dorflirdje
;

mittlerweile mar

fte berangemaepfen unb hatte ihren

Sboptiobruber geheiratet. Da hörte

fie jufäüig einer unferer Secenfenten

in ber ßirepe ein Suhlieb fingen,

©ntjüdt oon ihrer ©timme unb ihrem

ergreifenben Sortrag, berebete er fte,

fiep bodj ber Jtunfi ju mibmen. ©einen

Erfolg fefien ©ie felbft."

„©onberbar," fagte nacpbentlicp.

Sorb Drolpop, „aber ihr SKann?"

„3pr Slann," lächelte ber Saron,

„ber ift im Dorfe geblieben, ein ein»

fachet Sauer."

„Srmer 3Jtenf<h! ©in fo fcpöneS

©eib!"
„@S f tingelt jum lebten Set!"

3m ©aton ber Sängerin ©eiten

ifi heute eine jahtreiche ©efettfehaft

oerfammelt — eS ifi jour fix.

Die ©iranbolen flammen unb

fprühen, jwifepen grohblätt’rigen ©e=

mädjfen teuften weihe Slarmorfia*

tuetten, in einer ©de ptätfefiert ein

Heiner Springbrunnen unb blahrothe

Spajinthen erfüllen baS ©cntach mit

ihrem Duft.

Sie ©efeUfcpaft h“He ft<h in

mehrere ©nippen geteilt; ein Speit

berfelben umgab baS ^Siarto, wo Einer

abmechfelnb mit ber baoot ftpenben

Dame conoerfirte, abmechfelnb ihrem

Spiel laufdjte.
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Inbere fafeen, toic eS eben bet

Sufatt gefügt ^attc, auf gauteuil’S

beifammen, unb plaubertcn über bal

unb jene*.

SDie Anwefenben waren feljr oet=

f#iebener 2ltt
;

ba einige blaftrte

Sion«, bort ernfi auSfehenbe bärti=

ge Plänner, bie flunft unb 2Biffen=

f#aft ju treiben f#ienen, roähtenbbei

erfteren bie pflege ber gingetnägel

bie gröfete Sorge beS SebenS bilbete;

neben Seuten oon eleganterer Soilette

unb Sournüre fab man fol#e, welche

äufeetfe falopp auSfahen.

3Äit Ausnahme ber am Piano fifeern

ben Same maren ei aber lauter Herren.

5Dic §auSfrau war ito# nicht

p#tbar, man farmte ifjte Saunen unb

liefe ft# babur# nicht ftören, war fte

boch fpäter um fo pilanter, um fo toller.

Anna 3Belten fafj roäbretib beffen

in einem Diebenjimmet hinter ben tief

herabgelajfeilen ©arbinen unb blicfte

hinaus in bie nafefatte gebruarna#t.

©in lange«, weifeeS AtlaSfleib

umf#lofe in weichen galten ihre @lie=

ber, bie Siechte oergrub fi<h in bem

f#önen, Ijalbgelöpen Saare.

©ie brüdt bie glühenbe Stirne

an bie falten, angelaufeiten genfter;

fcheiben, ihre Sippen jucfen unb pebet=

hafte Slöthe we#felt mit tiefer Bläffe

auf ihrem Antlifc.

3a, fte iP f<ä)ön wie Sorelei, wenn

fie am gelfen mit wehem Serjen fingt

:

34 bin ßorclfi mit gotbcncm Qaax,

3m (Bttftn, nd). Srtmti'5 mir unlö|4bar.

®tr tRljem fließt ootü6 tr, bie SIBtUt ift

C föitnt’ i4 mi4 ftür jen in’S SBo 0 Ht=

fltwüf)!,

Unb tobt bann liegen am bdmm’rigen
®runb,

34 wäre glüctielig, i4 märe gefunb.

C mären bie Süäffer mein Stetben»biüf|l,

Unb tönnt’ i4 f41ürftn bie falte {jiutb,

Unb !5f4en für immer bie fÜeucrSgtutf).

3Bie Pol} lönnen ft# fonfi bie

oom S#merj oerjogenen Augenbrauen

wölben.

Bon Dual bur#wühlt, pfet fte ba,

unb ihre blaffen Sippen murmeln oer«

jweifelnb
: „0, er fommt nicht, nicht

!"

SBiebet fiarrt fie hinau* in bie

«Rächt.

„Ah bah!" ruft fte plöfcli# halb--

(aut unb wirft in plöbli#em <Sntf#lufe

ben Hopf in ben Staden.

Sä#elnb trat Anna in ben Salon,

lä#elnb begrüßte fie bie @efeHf#aft

unb halb war fte oon einem Sufeenb

Serren umringt, worunter au# Baron
Söwenftein, wel#er ben oon ihm ein=

geführten Sorb Srolhop oorfieHte.

güt feben ^atte bie J&auSfrau

einige liebenSroürbige ©orte, bann

trat fte ju bem 3Räb#en am piano

unb bat fie, „Braf)mS Bailaben" ju

fpielen.

®ic Glaoierfpielertn begann unb

Anna liefe fi# auf einem oerborgenen

gauteuil nieber.

lieber ihrem ftaupte wölbte p#
eine Saube oon blfihenben ®ewä#fen.

Sie Blumen bufteten, bie Sone
Hangen unb bie f#öne grau f#lofe

bie Augen hinter ber oorgehaltenen Satib.

(Erinnerungen fliegen in #r auf,

(Erinnerungen an #re Äinbtjeit, an

unf#ulbSool!e glüdli#e Sage.

Sie fah ft# in bem grofeen Bauern;

hofe ;
bie alte, gute Pflegemutter pri#

baS Saar bet kleinen, unb bie golb’ne

Sonne f#ien hett bur# btanfgepufcte

genperf#eiben
; btaujjen blüthen röth=

li# bie Apfelbäume, bie ginfen fangen

ihr Sieb, unb bie Bäuerin fügte baS

Jlinb; ba panb au# Peter, ber pe

oor bem Sohn ber Sorfjungen f#üfete,

bie pe „Gomöbiantin" riefen
;
unb pe

gingen in ben blühenben ©arten, unb

fpielten mit einanber im la#enben

grühlingSfonnenf#ein.

Sann wteber fafe pe, ein Äinb,

am grünen ©albeSfautn unb f#aute

hinaus in bie Sanbe ; freunbli# fdjcint

bie Sonne, ber Simmel ip tiefblau,

im grünen @ebüf#e flüpert leife ber

Sßinb; ringsum aber nicfen ernpfeaft

©locfenblumen , furren Ääfer unb

oielfätbige Schmetterlinge tanjen in

lauer Suft.

Sie flfct träumenb im hoh«i®rafe

unb blicft auf bie hohen BergeSfämme,
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roo bi« Sonne StbenbS nicberfinH

;

„ffiaS mag wohl ba brüben fein?"

frägt fic iijt Äinberfinn — ach fegt

freilich roeifj fte eS.

Stöbere Sötte ! Sie [teilt in ber

Sotffirche, Sieter an ihrer Seite. Sie

Dtgel Hingt; bie Singe werben ge»

roedhfelt. ©r bebt in felig»ffifjer greube,

fie aber ift ruhig, ernjl, faft traurig.

Sie alte Säuerin meint not greube

unb fügt beibe
;
Stöna jebodj [dauert

jufammen, ein unbefiimmteS ©efüljl

burdjjieht ihre Seele. — Sie SBeilj»

raudjroolfen bampfen empor unb ballen

ftch jufammen hoch an ber Sedfe
; roie

SBetterbunft brauen fie nieber, wirb

in 3ulnnft aus iEinen ber Slifc juden

unb alles oerberben ? @S ift fo fdjroül,

fo bumpfig — i|r ift ju SJtut^e, als

müfete fie um fiilfe rufen, als erftide

fie; unb bocb neibet alles ber 8 raut

baS ©lüd, baS il)t ju Shell roirb,

biefeS ©lüd?!
@S mar gefommen, roie iljt $erj

fo plöfelidj propljejeit bat.

SBaS roar fte fegt ?

©in elenbeS SEBeib, roeltbeS einen

Stöberen liebte, mit aller ©lutb unb
SBilb^eit einer erften Siebe. —

Unb Sieter ? — §t oertraut ibr

blinbtingS unb fie betrügt ibn. D, baS

ift qualooll!

Unb fann fie anberS Raubein ?

Sein, nein, 3br ^erj ift an tbn

feftgeroachfen mit allen SebenSfafern

;

er ift Suft, Sonne, Slthem unb Sein;

unb baS ift Verbrechen?

Sie oeracbtet ficb felbfi ! Unb
roenn fie bann in roilber Seelenattgft

auf tolle ©ebanlett oerfällt, unb roaS

mit SergeSlaft auf ihrer 8ru ft liegt,

binroegfcbroemmen roiH mit jäher wir»

betöber Suftigfeit, ba bricbt ibr §erj

faft in biefer entfefelidjen Heuchelei

unb ber £aufe jubelt ber pifanten

SBelten ju
;

biefer jubelnbe ftaufe bat

lein £>hr, ben Jammer ju baren, ber

auS bem Sdjetj beroorbebt.

3a, fein &etj lönnte ibr Sulie»

ftatt fein, fönnte fie oerfteben, bem

muff fie oertrauen
;

bocb fie barf nicht

;

eS ift Verbrechen, roaS fie febnt unb

begehrt, ihr @liid, ihr einjigeS ©lüd;

unb in roilber Serjroeiflung gräbt fte

bie Sägel in’s gleifch.

Säubere Sone, anbere ©ebanfen

;

roie böfeS ©eträume liegt all’ ber

Sdjmerj hinter ihr, - fie fifcen, ein

feeligeB SfJaar, im grünen SEBalb auf

roeicbem SSooSpftthl, bie §änbe finb

oerfcblungen
;
golben jittert ber Sonnen»

fdjein burcb'S ©ejroeige unb flimmert

auf bem murmelnben Quell
;

eS roar

als ob biefer ein Störchen, ein rouitber»

fcböneS Störchen erjählte oon glüd»

lieber Siebe! 2lHcS jerftob unb fanl

als Sebel nieber, leife nur Hang ber

Sogeifang unb bie Sonne umroob

bie ©tödlichen mit einem Strahlen»

franje. —
„©uteit Slbenb, gnäbige grau,"

fagte leife eine roeidje Stännerftlmme.

Stöna fuhr aus ihren Sräumett

empor.

©in hob« fcbtanfer SJtann (tanb,

leidet ju ihr Ijerabgebeugt, ba, unb
ein bunfleS Slugenpaat fdjaute for»

f<benb in bie ihren.

„D, baS ift fdjön, §err £ell, fie

fornmen bocb" unb eine leichte Sötbe

flog über Stötlifc unb Saden ber Sän»
gerin, „ich habe fie gar nicht mehr
erwartet, um fo gröber baS Vergnü»

gen," fte roieS babei auf ein neben»

ftebenbeS gauteuil.

„3<h bebaute, burch einen Vefudj

aufgebalten, mein kommen oerfpätet

ju haben," erflärte ber Slnlömmling,

„aber wer ift bie ©laoier fpielenbe

Same
;

roie idj hörte, oerfammeln fi<h

auSfchlieblich nur Herren."

„Sie feiert, feine Segel ohne SuS»

nähme; baS gräulein ^eigt fflolting,

ich lernte fie in einer jener lang»

roeiligen Soireen fennen, roo ihr Sla»

oierfpiel nur jur güHung ber Raufen

benüfit routbe
;
baS SJtäb^en roarb roie

gewöhnlich bei berlei Seuten gar nicht

beachtet, ba fie, roie fie felbfi bemer»

fen, roeber fchön, noch jung, noch ein

oon ber Äritif oergötterter ßunftftem

ift ; wohl bat fie oor mehreren gahwn
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ein Soncert gegeben, ober fie rourb,

rate fo häufig, gar nicht beachtet unb

friftete, jurücfgefdjreJt burch biefen

ergen 2Jtigerfolg, ihr Seben mit (S(a=

trierunterridjt
;

mir fiel i£>r raun»

berbar fd^öncÄ Spiet auf, unb ich

bat fte, mich ju befugen. @« oetgtn=

gen Xage, 9Bo<ben, fte lam nicht,

fdjeinbar au« ©dbeu, mir löftig ju fah-

len. X)a8 nahm mich noch mehr für

fte ein; ich befugte fte, bat ge, mir

»orjufpielen, mein erge« Urt^eit be=

ftätigte geh, fie ifi eilte Äünftlerin

unb idh gelobte mir, fo ein SSefen foUe

nicht »etfümmern im Qammer ber 311=

tag«bebürfnige, an ber 3ett be« ©etb=

fade« unb ber Xitel, ich roiH nicht i^r

Xalent f(Reitern fe^en
;

nach langem

3aubern unb 3ure^eu »erfpradh fie

mir, noch einmal ju concertiren. —
3<h finge b’rin, unb nicht roaljr, ©ie

tbuen e« auch ? 3P fie ja eine arme
©otlegin!"

„0, gnäbige grau, ©ie ftnb ein

guter (Singel"

„©tili, ba« pagt nicht ju meinem

fonfttgen Gharaftec; alfo ©ie fingen?"

„©einig."

„Unb leifiett mir at« jroeiter ©n=

gel ©efeüfdhaft ; ich gratulire bem
§immelreidh ju biefer neuen 2tqutg=

tion. SDleine Herren, barf ich }Utn

©ouper bitten?"

§eH bot ihr ben Ärm; man lieb

gdj nieber unb bie Xafet begann;

aQmählig raarb ba« ©cfpradh immer
angeregter; jene felbfi, bie SInna’S

SSBefen fchott früher her lannten, roa=

ren erftaunt, bejaubert
; fte roar hin=

reigenbet, bejaubernber benn je; roie

roigig unb geigooH au<h bie übrige

©efeüfdhaft roar, fte tibertraf alle.

Silberne« Sachen tönte non ihren

Sippen unb ihre blauen Äugen bluten

fröhlich I
tont fte fonft herb unb

jcharf, fo gab fte heute ihrer Siebe

»erfügrerifche, beflridcnbe Sieben«roiir=

bigfeit.

Xie Seit fd&roanb, roie im giuge.

Änna braute ihr ©la« auf bie Suttg

au«.

„2Iuf bie flunft, für bie roir leben

unb gerben!"

„Slur leben, nicht fterben, heute

nid^t« oom Sterben," protegirte S3a=

ron Söroengetn.

„9Barum nicht ;
idj ha&e mir

baju fogar fdhort einen Ort gewählt,"

erroieberte eigenthümlith troden Stnna.

„9Bie? 3“m Sterben!" ftug e«

non allen Seiten.

„©eitrig
;

roeim auch nidht jur

©terbeftütte, fo boch 3ur ©rabgätte;

roenn ich ben Drt nenne, fo roerben

roohl 3UIe übeteingimmen, bag idj

fetbft noch in» ©terben meinen oiel=

gerühmten ©efdhmad nicht »ertöten

habe."

„3Bo?" ertönte e« ringsum.

„3h* SBerfpredhen aber, bag 9tie=

manb ben 5ßlag oor mir benügt, benn

i<h al« ©rgnberin habe ba« ptoileg

ber erften öenügung!
Älle« »erfprach ladhenb ba« 33er=

langte.

„9Jun gut, ©ie lernten roogl alle

bie Xobtenmügle, — glauben ©ie aber

ja nidht, bag ich be« grufelnben 9la=

men« halber mir ben Pag geroähtt

habe, ith bin ja nidht Xidjterin —
fdjlägt man Itnf« ben guggeig ein,

jo trifft man auf eine Gi<he, »on ber

man burch ba« ©eflrüpp ju einem

tobten Ärm be« giuffe« fommt. ®a«
ig ber Drt, jur Sluge labenb roie

feiner, befonber« ÄbenbS, roenn bie

legten Sonnenlichter auf bem ®e=

roäffer jittern, bie grauen Sßeiben gü=

gern, unb oon ferne bie blauen SBerge

minien; auf einem ©pajiergange »on

meinem Sanbhaufe au« bemerlte idj

biefe unroeit gelegene, frieblidhe ©teile

;

um nun ben Pag »oMommen genie=

gen ju lönnett, lieg ich mir einen

Sahn hmfdjaffen, mit bem ich öfter«

in ben giug rubere, — bort möchte

ich begraben fein," fdjjtog bie ©angerin

ihre Sorte.

„Äber ba« ig ja ein Xhema für

Seidhenbitter," rief Söroengein, „tobt,

gerben, begraben fein, e« fehlt nur

noch ba« Gjhumiren, bann hätten
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mit bett 6toff gänjlicb erfdjöpft, bo<h

Sott fei ®anf, wir leben noch, unb

werben noch lange leben, objroat gnä=

bige gwu auf bem befien SBege waren,

uns ben lob fo angenehm ju f<hil=

bern, bafs fnh noch bie Selbftmotb=

manie in utifetem fröhlichen Hreife

eingef$U$en ^ätte. Stoß biefem

„Memento inori“ — ich bitte, ifl

nodj Stiemanb tobt ? — nein — leben

wir noch Sitte, barunt eS lebe baS

Sehen!"

„®a8 glüilicbe ßeben," unb Stnna

hob ben fcbäumenben Secher empor,

roäljrenb iE)t $aar bacchantifdj gelöjt

nieberfiel. — (Sin freuet, beifjer S3Ud

traf &ett, i^re Slugen begegneten fi<h

im felben Slugenblicfe, als auch bie

©läfer unb bie bebenben ginger fich

berührten.

©ine Slutroeffe jagte bur<h Stnna’S

Singest.

®aS attgemeine ©efprädj nahm
feinen gortgang; eS mar ein bten=

benbeS SBortfeuerwerf
;

grage unb
Slntmort fprü^ten SBife.

Heber allen thront Slnna wie eine

Sönigin, jefet wirft fte ein oerblüffem

beS ^larabor hin, je&t enegt fte att--

gemeine ©eiterfeit burdf eine fdjlag;

fertige Slntmort
; fchwebte einmal feine

gronie über ihren SBorten, fo ergo&en

ftch ein anbermal ganje Ströme muth=

mittigen ©potteS über baS §aupt
eines Opfers, aber alles mit bejau*

benber SiebenSmürbigfeit, fo baß felbft

ber SJetroffene ben ©<herj mit Sachen

aufnehmen muhte. Sticht wie fonji,

halb fühn, halb oerächtlidj aufgeroor=

fene ßippen, heute fpielte ©lüd, lau--

tereS ©lud um ihren SJtunb. — 9Ba=

rum? — SSer fann eS fagen? —
©ie hat 3h« ßaunen.

®a blidte einer aus ber ©cfell*

fchaft auf bie Uhr; fie jeigte bie

jweite grühftunbe.

8taf<h unb unter ©ntfchulbigungen

brach man auf ; nach unb nach hatten

fnh alle Säfte entfernt, nur £ett jlanb

noch im gimmer.

I

Gr mar bläh, feine Slugen gerötet.

Slitna ftüfcte fnh, ben S3lid ju

Soben gerichtet, auf eines ber gau=
teuilS, fie fchien fe^t erfchöpft

;
in

wirren ©olbfträhnen hing ihr baS

§aar feucht oom SBeinbunft nleber,

wäfjrenb Sufen unb Sippen aufgeregt

wogten.

©ine namenlofe ängfUidje ©djmüle

lüftete auf bem ftummen $aar; ba

hob fie ben S3fid in räthfelhafter

grage auf bie h<>he ©eftalt.

©r judt jufammen; überwältigt

oon ber ©luth wahrer ßiebe, ftürjt

er h>n, bie SBittenlofe umfdjlingenb,

fTüfiert fein SJtunb
: „0 Slnna, Slnna"

unb er bebedt ben ihren mit flam=

menbeit Hüffen.

„SSaS foH idh’S leugnen, i<h h<*b’

®i<h fo lieb, fo lieb!" unb bebenb

fchmiegt fie fnh an feine S3ruji.

„SJtein, ganj, mein SBeib!"

„Unb id> laffe niemeht oon SDir,

nie, niemehr!"

SlngftDott häÜ fie ihn mit ben

Slrmen umllammert! ihr Sopf lehnt

fich an feine Schulter, in roabnroi&iget

SiebeSgluth prefet fnh Sippe an Sippe

;

feine Hü&e flammen unb brennen unb
erjtiden fte faft, fte ftnb jwei übet-

glüdliche SJlenfchen allein im ©haoS.

„D Slnna, Slnna
!"

„3ft bie gnäbige grau ju $aufe,"

fo fragte am fotgenben Sage $ett baS

Hammermäbdhen.

„Stein, foeben ging fie fort, aber

treten ©ie nur ein
;
eS liegt im gimmer

ber gnäbigen grau ein S3rief für Sie."

Ueberrafdjt eilte bet Hünftler

hinein, wo er am ©chreibtifche btei

SJriefe fah; ber eine trug feinen Sta*

men, er laS:

„Sieber &err §ett

!

3$ nehme in biefen 3«**« für

immer Sbfchieb oon 3hnen i
bie bei*

ben anberen Sriefe werben ©ie über
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ade® aufflaren. 3$ gäbe mein 3«!

erreicht, ich roar glücflidg.

3h«
Änna."

fiel! roar tief bleich geworben, cot

feinen Äugen wirbelte ade® burcgein»

anbet; gagig ergriff er bie anberen

Schreiben; ba® erfte mar oon gSeter

unb fünbigte igr an, bag er, beforgt

burdj igr lange® ©tidfcgroeigen, ba®

er ft<h burtf) eine Äranlgeit erfiäre,

unb oon ©egnfudgt nach igr getrieben,

bie Trennung, bie fdgon btei 3agre

bauere, nicht mehr ertragen fönne
;

er

täme be«galb ju ihr.

®er anbere Stlef roar für}.

„$eter

!

SSerac^te mich
; ich gäbe für ad'

®eine Siebe mich an 2)it oerfünbigt,

ich fann S)idg nicht mehr fehen, barum

jierbe ich ®ein

treulofe® Seib."

gagl, mit fdglotternben Änien gürjte

§ed nach rüdroärts auf einen Stuhl;

bie bebenben Sippen jtöhnten fdhmerj=

gefoltert auf, bann entrang ftdj ihnen

geifert „D, unb feine Änbeutung,"

unb roie ergrimmt fchlug er ft<h mit

beiben Rauben an bie ©time; ba

leuchteten bie ertofchenen Äugen auf,

er fdjnedte roie oon gurieu gejagt in

bie £ög’, flog treppabroärt®
;

laufenb

erreichte er ben nädggen f^iafer.

„gur Xobtenmügle, fo fdgned al®

Sie fahren fdunen."

Xaumelnb roarf r><h §ed auf bie

SEBagenfiffen
;
ba« ©efägrte faufte über

ben Ääpgalt, ber garte Sann bebte

oon roilben ©dhauern gefchiittelt. Ob
er fte nodh erreicht? Semt e® aber

eine falfche jjägrte roar! konnten bie

geftrigen Sorte nicht eben nur ein

paar Sorte geroefen fein. Unb wäg»

renb bie grurcgt mit ©eietlraden ihm
bie Seele jerrig, pregte ber Unfelige

bie eiftgen £änbe an bie heigen Äugen.

Schon roar bie Stabt oerlaffen;

e® roar ein häglicher SCag, btaugen

auf ben gelbem tag überad fchntufjb

ger halbgefchmol}ener Schnee.

Sägrenb uaffer Diebel au« bem

S9oben qualmte, heulte ber Sinb unb

rüttelte an ben blatttofen, graubraunen

Seihen. 3>er Fimmel roar migfarbig

unb fahl, roie fdgmufcige Vorhänge,

fafi bie ©rbe berührenb, ging ba®

©eroölf nieber.

§cd bog ftdh }um Sagenfenger

hinan®, oiedeidgt erfpätjt er fte auf

ber ©trage; ber §ut flog igm oom

flopfe, er achtete e® nicht, in feinen

paaren roühtte ber Sturm, er fühlte

e® nicht, er blidfte ohne Unterlag in

ben trüben ®ung oor feinen Äugen.

©nblidh roaren fte angelangt ;
au®

Dem ©efährte fpringenb, roarf er bem

flutfcget ad’ fein Selb in ben fcut;

in aitgftooder fcaft ftürjte er fort.

3a, hier bog ber Seg getunt, 9anä

roie ihn Änna befdhrieben unb fenfte

geh E)inab junt ginge
;

bei jebem

©dgritte fanf §ed in ben fumpftgen

Soben ein, Sdhroeigtropfen ftanben

auf feiner Stirne, eine ungeheure

Ängft fpannte fein £erj in ©ifen=

ftammern, feine Änie jitterten, aber

nein, er burfte nicht roanfen, cor»

roärt® ! SSon ferne hm fdhien fd&on

ba® ©erodlf, roetdhe® ba® Ufer fäumte,

bunfel h«; &ed brang roeiter butch

beit Sotag.

So fam er jur Siehe ;
ber Sinb

fchüttelte ben SRiefenbaum, fo bag er

fag mit SDleufcgengimme auffdgrie.

$ed eilte roeiter, enblidh roar er an»

gefommen, er brach fag }ufammen.

5>a® Äöhridht roar gier jerfnieft unb

jertreten, er jroängte ftdh hinein, Schilf

}erfrafcte fein ©efuht, er brang roeiter,

fegon bi® an'® Änie im Saffer roatenb,

ba — trügen feine Äugen nicht?!

Änna gegt auf einem Äagn mitten

im gflug unb fegaut unoerroaubt ginab.

„Änna!" fegreit er auf.

Sie fdgridft }ufammen, roinft igm mit

ben £änben unb gflrjt fidg in’® Saget.

©roerfudgt gin}uf<hroitnmen, ringt

mit ben Seden. Diodg einmal tauc|t

igr §aupt empor — eitt SölicE auf

ign — bann oerfuift fte. Unb bie

Seden unb bie Seiten rinnen bagüt.

itized by (



Meine c#auße

Äuä htm otrfunfrnen Sjegrbin.

„ausgetreten finb bet Xfjeifi ©c=

wäjfer — flössen mein, leb’ wohl jum

leptcnmale — 9lach bem Älfölb wirb

mein Stritt fed; roenben...“ fo fängt

ein altes, melandjolifcheä BolfSlieb an,

baS geroifs noch not wenigen SBodjen

non ben fehmuefen ©jegebinet Burfchen

in ben Gfarben beS Stlfötb bei ©eige

unb Gpmbal gefungen mürbe. Seit

wenigen 2agen ifi baS Sieb jut SEBa^r-

fjeit geworben, benn ©jegebin, bie jroeib

größte ©tabt beS SKagparenlanbeS, ift

ein Dpfer bet unbejähmten Xljeifi ge=

worben. 9lur graue SDächer, fiir^t^ürme

unb holbe §äufet ber Ijoljer gelegenen

©tabttheile ragen über bie raufdjenben

glut^en beä weit fjingegoffenen ©tromeä

;

Sommern unb Hilferufe tönen non ben

S)ämmen unb 5Dad)firften ben §ilfbe=

reiten Brautleuten entgegen, ©jegebin

ift auf lange 3«t »tut c 'n graufiger

Trümmerhaufen.

Dlit 'firefeburg unb 2)ebrecjin ge;

hörte ©jegebin ju ben rootilhabenbften

unb populätjlcn ©tobten Ungarns. 2(n

bem 3ufammcnftuffe ber mit ber

9Waro§ unb an ber lürjeften Sinie ge--

legen, welche non ber SanbeShauptftnbt

nach ben ®onaupforten beä Gifernen

thoreä führt, war ©jegebin feit 9Jlen=

fchengebenfen ein wichtiger ißunft. 3)ie

uralte Gitabelle, hört am rechten Ufer

ber Xheijs, mag immer ben 2J!ittelpunft

ber ©tabt gehilbet hoben unb at« ©je=

gebin noch eine Ärt geftung gewefen,

ftnnb an Stelle ber jenfeitigen Borftabt

Ktfrgftr'i „fltlmgtrtu“, 7. tyft, 111.

2leu--©jegebin ein Brücfenlopf, ber ben

glujjübergang mitnertheibigen fjnlf. Um
bie Gitabelle hEtum jog fid) ehemals im

$albfreife ein breiter 2)!arftplatj, auf

bem ju 3ahr= unb SBochenmärlteu

fiaufleute auä allen $hE *len Ungarns

herbeiftrömten, um bie Bebürfniffe ihrer

ßunben nach ben Grjeugniffen beä 311-

fölb ju beliebigen. SDajj man im §an=

beläcentrum unferer Äornfammer nach

©etreibe fragte, ben bortigen 5Bcin

nicht Derfdjmähte unb non ben hen
'

:

liehen H^eiftfifc^en unb ffllelonen fo riet

genofs, alä tätlich war, ift eine felbfl=

nerftänbliche Sache, aber weniger be=

fannt bürfte e8 fein, bafi eine edjt

magparifche fjouäfrau fich nur bann

jufrieben mit ihrer Borrathäfammer

bünfte, wenn ihr HJaprifa unb ihre

©eife ganj gewifs auä ©jegebin waren.

IDiefe Slrtifel hoben noch hfutc,

wenn auch °uf befchränlterem 9taume,

ihre Berühmtheit bewährt, aber ber

breite unb oielbefuchte SahrmarftSplah

beftefjt heute nicht mehr, ©raf ©tefan

©jechenpi, ber größte Ungar, foU auch

hier mit einem treffenben SBorte ben

2lnfto& jur Reform gegeben hoben. Slä

er einmal nad) ©jegebin fam, war er

über ben fftiefcnplaf} nicht wenig er=

ftaunt unb meinte
: „Sch müjste ihn

mir fcf)on nupbar ju machen; Shr foU

tet fehen, waä ich für ein ftulurufjfelb

barauä machen würbe." $aä 2Sort foU

gewieft haben; ber OTarltplaf) würbe

parjeUirt unb an feiner ©teile erhoben

fich prächtige , folib gebaute $äufer.

Such bie Gitabelle, bie als ©trafhauS
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biente unb in bet Slojfa ©anbor, bcr

populärfte Stäuber Ungarn’ö, fafe unb

©raf Stabai), bet gefürchtetfte unb

fchlauejte Stäuberfänger in ber festen

3eit, amtirte, foQte gefdjleift unb an

ihrer ©teile bie eigentliche ©tabt ihre

{frortfefeung finben. Dann foHte eine

prächtige Settenbrücfe bie Serbinbung

mit bem in 3leu=©jegebin gelegenen

©tabtmälbdjen bcrfteQcn — aber baö

Qahr 1873, roelcfjeö alle foftfpieligen

(ßtojecte unb Unternehmungen auch <n

Ungarn hmroegfehroemmte, liefe bie (5i=

tabeUe roie bie ©djiffbrücfe fortbeftefeen

unb bie Rettenbrücfe blieb unausgeführt.

Um bie innere Stabt reihten {ich

in flachem Sogen oon ©üben gegen

Slorben bie oier Sorftäbte : Untere

©tabt, galant, StocfeuS unb Obere

Stabt — mit wenigen Ausnahmen eine

Sauernhütte neben ber anberen. Sin

foliben, in Stein ausführten ©ebäuben

finben mir in bcr Unteren ©tabt baS

granjiSfanerflofter
;

in (fklanf baS S>a ;

riftenflofter, bie gried)ifch=orientalifcbe

Slirdje, baS ©tabtf)auS, bie beiben Ha-

fernen
;

in ber 9lo<huö=Sorftabt bie

gleichnamige flirefjc unb enblich in ber

Oberen ©tabt baö bÜtinoritenf(öfter

.

Die übrigen Käufer waren aus üef)m

ober getroefneten 3'c9fIn na(h olter

Sätet Sitte erbaut, benn in ber [an=

bigen unb moorigen Umgebung ©jegebin’S

ftnb fjolj unb Stein gar feltene Dinge.

Slur im Slorben ber ©tabt, jenfeitS

ber Weingärten liegt ein fünfttid) an=

gelegtes ©el)ölj, SJtalfofch (Srbö, unb

jenfeitS ber Dhcife, in Sleu=©jegebin,

baö fchon erwähnte ©tabtwälbchen, ju

bem ein öfterrcichifcheö 3ägerbataiHon

bie erften Stämme unb Slnlagen ge=

pflanjt hat.

Wie überall, fo h°t in ben lefeten

Sahrjehnteit auch in ©jegebin bie 3n=

buftrie eine SetriebSftätte gefunben.

3unäcfeft beS ©taatsbahnhofes flehen an

ber Xf)cife Jioci grofee Dampfmühlen,

bann eine (Tabaftrafif, mehrere ©er=

bereien unb Scifenfiebereien in ber

StochuS=Sorflabt. Dod) ift bie ^nbuflrie

nicht Sjegebin’S ftarfe ©eite, bet Jpan=

bei mit ben ifkobucten ber rei<hgefeg=

neten (Tiefebenen Ungarns hat bie Wof)l=

habenfeeit biefet Stabt begrünbet, bie

noch bis oor einigen (Tagen 70.300

Einwohner unb 5600 Käufer jählte.

Die ©tabt ©jegebin ift oon däm-
men auf aßen Seiten eingefchlojfen unb

liegt etwa 74 (Dieter über ber (DleereS:

Oberfläche. Die häh« gelegenen Sor--

ftäbte, Obere ©tabt unb StocfjuS^Sor--

ftabt, erheben ficfe laum einen (Dieter

über ben fjochwafferftanb bcr lefeten

3af|re. 3m ©üben, alfo gegen bie

(Tfeeife felbft, ift h°rt am Uferranbe ber

höchfle ber Dämme aufgeführt unb

gegen baS rechtfeitige QnunbationSterrain

wirb bie ©tabt im Often bunt) ben

Skftoerbamm, im Slorben burch jenen

ber 2Ufölb=5iumaner unb im Weften

burch ben ber Staatsbahn gefchüfet. Der

Saftocr=Damm fefet fich norbwärtS ge=

gen bie Sümpfe beS fort,

einen weiteren ©chufe gegen ben Cber=

lauf ber Dfeeife bilbenb, bie auch no<h
nörblich oon ©jegebin auf beiben Sei:

ten oon Dämmen eingeengt wirb.

Die Äataftrophe trat in folgcnber

Reihenfolge ein : Der Strom burchbradj

juerft bie ihm junädjft gelegenen Dämme
beim (fkreforaer Rieb, eine Weile nötb=

lieh ber Srücfe, auf ber bie Sllfölbbah«

unweit 2llgpö bie (Tf)eife überleitet.

Dann wenbeten ftch feine fchlammigen

eflutfeen in fttbmeftlicher Richtung gegen

ben Jeljerto, als bie tieffle Stelle beS

rechtSfeitigen 3'<unbationSterrainS. 2tlö=

bann burcfebrachen bie ffluthen ben Damm
ber Sllfölbbahn bei Sllgpö, biefeS Dorf

wie auch £ape oottfommen iiberfchroem=

menb. 3 e fct h><S tcn nur noch h« 311=

fölb= unb ber Sa!toer=Damm im Slor=

ben unb Often ber ©tabt, allein auch

ber erftere würbe in bcr Rächt oom

Dienftag auf SKittmoch norböftlich beS

SafenhofeS ber Älfölb=5iumaner=33ahn

burchbrochen unb bamit mar bie ©tabt

©jegebin oetloren. . . .

Sloch ift bie ganje (Thalebene ber

(Tferife nörblich ©jegebin eine trübe,

fchlammige Wafferfläche, beren glutljen

erft an ben nieberen Sanbhügeln weft=
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lieh beS überfchwemmten fDlarftflecfenä

2)orojSma if)re Segrenjung finbcn. SDie

auf bem Seftythum be$ Watfgrafen

Satfaoicini jroifdjcn 2llgt)ö unb Sjege=

bin gelegenen, roie bie anberen lantja’S

jwifchen ©jegebin unb gef)erto, roelrfje

bie lefcte große Xfjei^Ueberfrijroemmung

bei ©jegebin im galjre 1830 unuer-

fehrt lief!, ftnb jeßt oerrottftet unb jer=

ftört. 'Jiun ift 9teu=©jegebin, welches

bie oerregulirte EDinrofd; oor jwei 3af) :

ren überfchwemmtc, ber 3ufIuchtSort für

eine Seoölferung, meldet bie U^eifi

in einigen lagen etwa 30.000 god;

entriffen hat.

Sor wenigen ffiodjen unb ganj be=

fonberS im .fterbft gab eS nod; oiel

luftiges aljnungSlofeS Solf auf biefer

weiten glä<he. SDie Grnte war gut, ber

SBein im Äapitanijfag bei !Doroj8ma

nod) beffet gerätsen, greilid; gab’S ben

überall im Ungartanb, aber wenn er

aud; nid)t um gutes ©elb anjubringen

war, fo ftanb bem Gfongraber Sauer

bod) nichts im SÖege, fo fiel aus

bem grüngeflerften ftrüge in ber Gfarba

ju trinfen, als feine ausgepichte ©urgel

faffen mochte. Die ffieinfehänfen unb

©aftljäufer in ©jegebin bis jum $ote(

„$ungaria" hinauf waren oon 3e<hern

unb Spielern biebt gefüllt unb bie 3< :

geuner mit bem Gtjmbal ober ihren

llagenben ©eigen unb fcfjrilltönenben

Klarinetten jogen ben Gfongraber ber

beften Sorfäße bafjin, wo man fo (eic^t

eine ganje Gmte »ertrinft unb oer=

fpielt. Unb wem’S ju oomefjm ober

ungemiithlid) in ©jegebin war, ber jog

hinaus, ben 2Beg nach bem weingefeg;

neten ftapitanyfag, nahm oor ber 2Beg=

capeUe am OTatt^Slieb baS .fiütlein

oom ftopf, fchlug breimal fein gut

chriftlicheS Jtreuj unb trat nach einem

lurjen Satcrunfer an ben ©ott ber

Siaggarcn in bie weit unb breit be=

fannte S°tni Gfarba, wo’S eine junge

fchmudfe SEBirtljin, anfpruchSlofere 3* 5

geuner unb ftarten gab, mit benen fich

bas eble gärbeln noch beffer als in

©jegebin unter ben reichen fjerren cul=

tioiren lief). Trat man in bie raud);

erfüllte ©tube — ber Sreifönigtabal

ber öfterreichifchen Säuern beengt nicht

ärger bie Sruft — fo war auf ben

erften Slicf nur bie matte Unf^littferje

ober ber Jnifternbe fjoljfpan ju ent=

beefen. Die SfBirthin ^ufrf)te wie ein

umfchlcierter ©eift in ber ©tube herum;

man mußte ftd; ju ben ©äften feßen,

um ben Setpnr oon SereS, ben alten

Dabä unb nicbtSnußigen 3igeuner oom

ehrlichen Ghriftenmenfchen im Schafpelj

ju untcrfcheiben, um ju feiert, ob ber

SaprifaS in ber bampfenben ©Rüffel

oom gifch ober oon einem nüßlichen

JpauStfjicr herrührt. Unb nachbem be-

fanntlich jeher fßaprifaS fdjabet, wenn

er nicht tüchtig aufgegoffen wirb unb

fdjwimmen lann, fo tarn bann ein ftrug

nad; bem anbern auf ben Difch, bie

3igeuner griffen nach ihren muftlalifchen

Siebenfachen, mit benen fie baS Soll

fo uerrüeft machen, unb bann gab’S ®e=

fang bis fpät nach Slittemacht, wie ihn

nur ber Stagpare unb fein SetBft tennt,

fehnfüchtig unb felbftbewu|t, ffagenb

unb ftürmenb, oerliebt unb haßerfüllt

— wie’S dben nur bem ©ott bet ®!a=

gpaten gefällt. Unb bann tönt’s plößlich

auS einem Siunbe

:

»Streich tos, 3igeuner, Preich b'rauf tos!

3u tanjrn meine Pult ift grob

:

Stein Ölelb Perfanjen will ich hier,

X ic Seel’ auStanjen toitl ich mir!'

Ta Hopft es on baS ifeitper, fpricht:

»fitlrmt hoch )o gar gewaltig nicht!

Ter SDirlh läfjt'S Sud) ju wijfen thun

;

(fr ging ju ®ett, er rollnfcht ju ruh’n.“

,3n Trinen Söirth ber Teufet fahr’

Unb padr in bie IpSU' Tich gar ! . . .

Streich juft barutn, Zigeuner, ftreich

Unb foftel e« mein Krmbe gleich !*

Tie SÖirthin fonimt unb Hopfet an

:

»(freut (tuet) (in wenig ftitler, bann
ÜBirb »ott fegnen (fudj bafflr

;

ftrant ip bie arme 9Jiutter mir.“

antwortet Keiner was hinaus,

Sie fcplUrfcn ihren SUein rafch aus,

»in Silbe hat ber »eigen Schall,

IRach Kaufe geh'ti bie ®urfd)e atl.

So unb nod; oicl luftiger unb

ftürmifcher gtng’S noch oor wenigen

35*
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Sföoeften in ben ©ganten non ©jegebin

unb in ber beriiftmten iftntni Sfarba

(jcr. .feilte finb fte alle am ©runbe bet

Ifteijj oerjunfen; eS gibt feinen SÜBcin

meftr, nur trübes 2Belfter, fo weit bas

Jluge reieftt. 9lur unjäglidjeS GIcnb unb

fterjjerreijjenben Jammer, nur jerftörteö

©ut unb oerlorene 9)lenfeften — unb

eine wofttftabenbe, blüftenbe ©tabt im

fdjönen Ungarlanbc roeniger.

v. G. (,Vrefie\)

$cr ©rü§’5bii^:©of<sSonnfo0.

Irin i'ilbdjcn aus bem fteirijd)cn SJoltälcben

bon ß. Softggcr.

„Unb ieft miinjefte, bnft eS 2)ir auf

bem neuen ijllaft redjt gut anfrfftagt.

*

,,3d) wünfdje 2>ir’$ aud) unb (jab’

mir ftalt nirfjtS für übel."

„Unb 2)u mit aueft nid;t unb bleib'

feftön gefuitb,“

„Unb 35u aueft. 21m ©riifi’=bi(f):

@ott=Sonntag feften mir uns tuicber.

93cftüt’ $ieft ©ott
!"

,,2)eftüt’ 3>ieft ©ott aueft."
—

©o oerabfeftiebeten fic^ ju ©t)loe=

fter jwei 35ienftboten, welefte ein gam
jcS 3aftr ftinbunf), ober länger, bie

Jreuben unb i'ciben, bie ftetbe 21r beit

unb bie luftigen läge mit einnnber ge*

tfteilt ftatten. Sffier bie 9lotft ber 2lrmen

nidjt fennt, ber weift aud) niefttä oon

jenen 3«nbcn, bie ©ott in feiner Siebe

aud; bem 9licbrigften gegeben ftat. 3ftr

fennt fte nieftt, bie Suft jener ibtjllb

fdjen ©tunben, bie ben Tiicnftboten lacftt.

3)ie Slrbeit mag nod; fo feftwer, ber

$)icnfifterr nod; fo ftrenge fein, roenn

fidj bie Seuteftcn nur untereinanber lieb

ftaben unb jufammenftalten, bann gibt’S

fröftlieftc 3e >l- bie greunbfeftaft

unter folgen §änben wertft ift ! ÜUie

fid; jwei 2Jlägbe, bie unter gleiten

'Uerftältnijfcn leben, bie bem SDienft;

fterrn gegenüber oft nur jDlafefjincn ftnb

(was in größeren unb „fjerrenftöfen"

meift ber ftjall ift, mäbrcnb ber 39auer

mit feinem ©eftnbe auf familiärem Juftc

ftcftt), jo jioei ÜJiägbe, bie nur fteft
|

felbft, ft<b gegenfeitig ftaben, um iftr

befefteibcneS SJlenfeftcntftum aud) ein we-

nig jur ©eltung ju bringen — wie

ftd) jwei fo Scutcften bod) rafeft unb

innig aneinanbcrfcftlieften ! Sie finben

iftre ©tünbdjcn, iftr ^Släfteften, wo fte

frei unb fteiter ftnb — etwas ju giü=

ftem gibt’S, etwas ju tauften, etwas

ju nafdjen, etwas ju fpielen ober etwas

ju ftngen, fei eS auf bem ^Jefbe, fei

eS jum jyeicrabcnb am Sßalbraine, auf

bem flirdjwege ober SlbenbS in ber

Kammer. Unb biefc ©tunben ber eEraut-

famfeit ftnb um fo föfttiefter, je gefäljr=

beter fte ftnb. 3Jinnd)er Dienftfterr ift

mifttrauifeft unb wäftnt, jebe freie,

menfcftliefte 9fegung bcS SDienftbotcn

gefeftefte auf feine Koften. 9)!ir war ein

©roftbauer befannt, ber feinem ©eftnbe

baS Saeften oerbot jur ©ommerSjeit,

wenn ein ©ewitter aufftieg unb er in

2lngft um feine gelbfrüeftte war. Sin

2lnbcrer ftatte feine ruftige Dfaeftt, roaft=

renb baS §eu auf ber SDörre lag unb

ärgerte fteft ftödjlieft, wenn feine $ienft*

leute in gefunbem ©eftlafe lagen. 2Bie

feft littet ein folefter Xijrann felbft oft

unter ben Knedjten unb weit öfter noeft

unter ben SRägben bie 3reunbftftaft

!

Unb baS ©efteiben tftut weft, wenn

fte ju 9leujaftr auseinander geften, 3e=

beS ju feinem neuen SDienftfterrn, ben

eS fteft gemäftlt ftat ober oon bem eS

gewäftlt worben war. Düt roelefter S3e-

fangenfteit unb ®eflemmung tritt baS

oft nocft unerfaftrene Wäbtften über bie

©^welle beS Kaufes, in bem es nun

wirb bienen unb arbeiten müften ein

ganjeS, langes 3a
ft
r - C8 fennt ben

§au$fterrn nidftt, aber man fngt, er fei

ftrenge; eS fennt bie $au8frau nieftt,

aber eS fteiftt, fte fei fnauferig unb

biftig ; eS fennt bie 25ienftgenoften niiftt,

aber bie Seute fagten, oiel ©uteS würbe

fte nidjt antreffen. Srft oor einer ©tunbe

ftat bie Sintrctenbe fteft oon iftrer greun=

bin oerabftftiebet unb wie feftt feftnt

fte fteft fefton naift bem ®rüfs’=bieft:©ott=

©onntag, um mit berfelben wicber ju-

fammenjutreffen unb iftt mittftcilen ju

fönnen, mit wclefter älngft fte „beim
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neuen Ort bie ®ßürfd)nallen nieber= reegt gelobt, bcr Sauer Bringt fo oiel

brudt" gäbe
.

gefpafige Sacßeit uor — ja, bafj Gins

Unb ber ©rüß’:bieg=0ott=Sonntag fegon oft fo oiel lacgen muß. ®ie 3(r=

fommt fogleid) nacß fietligbreifönig. Qe= beit ift gar nid)t ftarf
;

baSfetb’ mufft’

ber Sauer beftrebt fidj biäEjin, ben neuen icg lügen, trenn icß fagen roollt’, bie

Dienfiboten red)t oortßeilßaft befannt 31 r beit t^ät bei urtsi ftart fein. gd) batf

ju roerben unb lägt fte an biefem Xage fagen, mir feßlt nichts
;

galt, baff 2) u

in bie Sircge gegen — er ioeig, rearum. mir aUcroeil nocg abgegft.

"

®er Sauer fennt baS 2Bort „Jieclame" „3a," meint bie Slnbere, „auf 2)id|

niegt, aber er übt bie Sacge fo gut, ben!’ ieg roo^l aud) alle lag. 9licgt,

mie Giner. (Sr fcgmeicgelt ben §anb= baß icg fagen müßt, ieß gätt’ eine Slag’

toerfern, tßut ben fjauftiem fegön, auf über meine neuen Samerabinnen, 'ö felb

baß fte feines fjofeS £ob oon fjauS gar niegt. fjaft ißn fdjon gefegen, ben

ju fjauS oerbreiten. Unb er oerfäumt ba?" Sie gebt ein roenig ißr Sleib.

ju biefem Schüfe aud) bie ©elegenßeit „geßtl, aber na!" fegreit bie (Sine

beS 0rüp’=bi(|=@ott:©onntagS niegt. gcQ auf, „mie lommft benn ®u »u bem

Scßon auf bem Sircßtoege ßin ge= froißrotßen Sittel ?“

feilen fieg bie ©enoffen beS ootigen ,,©elt®u ?" madjt bieStnbere. „fDlei=

gaßreä jufammen. ner neuen ©efpanin (©enoffin) igrer ift'8

,,@rüß’ ®icß ©ott!" geroefen; gab’ tgr ben beinifegen (toel=

,,©rüß’ ®icß ©ott aueg
!

" egen icg oon ®ir gehabt) bafür geben,

So gört man rufen oon allen Sei= ben fammertücßenen. So oiel rot!) ift er,

ten unb e8 briiden fteg bie fcgroüligen ber. Unfere Suben gaben mich ei) fegon

.fjänbe, manche leiegt unb für}, manche auSgelaegt bamit. SBertn ®u tgn magft,

retgt berb unb oiele galten fug fo f eft, icg oenoantfdjP (oertaufege) ign toicber.

*

als rooüten fte gar niegt ntegr auSlaffen. „Dia ®u, ben trauet teg mieg niegt

„Unb noeg einmal grüß’ SDicg ©ott, }u tragen. 3Bir gaben einen fjauSgagn,

fegön!“ ber gegt Io8 auf’S SRotge."

„3o, «udj fo oiel unb toie gegt’8 „Unb meinft, fegön mar’ er niegt,

Sir?" ber Sittel? Slber, baß fte tnitg fo gat

„®anf ®ir ©ott, fo weit gut, bin angefegmiert
,

meine neue ©’fpanin.

fegon }ufrieben, unb ®u?" 2Jlei na, bas g“g* gebt fegon gut an,

„3<g fag’ ®ir nur fo oiel, icg jegt trag’ icg einen froißrotßen Sittel,

toünfeg’ mir feinen beffern ißlag. DJiir unb bie £eut’ }eigett getoiß mit gingern

ift’S mein fiebtag niegt fo gut ’gangen, auf mieg !

*

als toie fegt. So oiei gut ftnb fte, „®aß ®u aber aud) gar fo eine

meine neuen Sauernleut’. Unb ieg glaub’, ©’ioanbioantfcglerin bift!" oenoeift igr

in ber grüß, wenn GinS niegt oon fel= bie alte ©enoffin.

ber aufftünb’, auftoeden tgät ber Sauet ®obe3 unglüdlicg iß bie Dlnbere

Seins. Sor ber Suppen toirb bei uns auf einmal, ba igr bie greunbin ba8

niegts angtiffen. Unb ba8 ift ®it feine neu eingetaufegte Sleib niegt loben roiH,

üöafjerfuppen, toie ®u torißt, baß toir biefeS Sleib, mit bem fte oermeint

fte im oorigen gaßr gaben gegabt, ein gatte, geute Staat ju maegen unb }u

gaoerl (Suppe mit eingefoegtem SDicßb }eigen, mit toelcg’ geHrotger .£>errlicß=

brei) gaben toir unb naegger fommt feit fte baS neue ®ienftjaßr begonnen

noeg ein Soeg (2Ru8). So oiel proper gäbe.

ift ®ir bie Soft bei unS; id) frieg 3lbcr }um ©lüde fümmern fieg bie

}u geißen gar nie einen orbentlicgen fieute nid)t fo fegt um fte, als fte feg

junget. Unb 3Mc6 gut auögefocßt unb eingebilbet gatte, gebet gegt feiner

veegt gefegmaljen; ei ja, ba fdgaut bie 2Bege unb überall, auf bem Sircgplaß

Säurin fegon. Seim ®ifeg wirb allemal unb oot bem ÜLUrtßoßauS , unb im
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SBirihShauS felber, unb im Sramla:

ben, unb beim Söder, unb beim Schub :

nagelftanb, überall fjört man: ©rüfs'

bid) ©ott! 2Bie fdjlagt’8 an, ba8 neue

Der Sine lobt feinen neuen Sauer,

bie Slnbere ihre neue Säuerin, ber Sine

ben neuen Difch, bie Slnbere ba8 neue

Sett. 3u fr 'eben ftnb bie Steiften. grei:

lidj nur bie Steiften. Stande ift, bie

fchtuchjt am Sufen ihrer jfreunbin

:

„©tauben tljuft mir’S nicfjt, roaS e8 in

meinem neuen Dienft für eine £attg=

roeil’ fiat ! Sille ftnb fo modifch
;

ber

Sauet rebet nichts, bie Säuerin rebet

nichts, bie Dicnftleut’ trauen ftdj nirfjtä

ju teben. ©tauben tf)u’ idi’ä nicht, ba|

idj’S aushalt bas ganje Qahr."

©tauben ttjut fie’8 nicht ! Unb juft

biefetbige ift e8 oiedeicht, bie auch «in

jroeiteS 3at)r auf ihrem fpiafte bleibt,

roährenb Stnbere, bie StnfangS oott be8

Rubels unb ooH be8 £obe8 waren, ba8

Snbe beä ^afjrcS taum erwarten tön:

nen, um ben Dienft bei biefem „£eut=

fchinberbauern', in biefem „$ungerleib=

hauS, auf biefem Drt, wo eh’ ber £mnb
begraben liegt" oerlaffen ju bürfen.

©o änbern ftd) bie $eiten unb bie

Stimmungen. Denn, ift nur erft ber

©rü^’:bi^:©ott: Sonntag »orbei, fo

fpannt bet Sauer feine „neuen £eut’"

fdjärfer an. Die Sine, bie „0ct»anb=

toantfdjlerin", trägtS gebutbig unb fafjt

gute Sotfäjje, ihr Sieben ju beffern,

toenn fie nur erft ben troifjrothen Jlit=

tet roieber toeg hätte. Denn ber 3Beito=

fnecht, ber So©!, ber ift gcrabe fo,

roie ber Slnbern ihr c&auShaijn, überall

fteigt er ihr nach, ber rotten gatb’.

Sßenn fte nur ben Mittel roeg hätte

!

’8 ift alt’ umfonft. Das 3abr geh*

um, unb bis roieber ber ©rüfj’=bich=

©ott = Sonntag fommt
,

werben jroei

£eute „oon ber Manjel herabgeroorfen"

(als Srautpaar oertünbet). Der ’fSoIbt

unb bie dtotjjJittelbirn. — Slm erften

Sonntag nach ber §o<bjeit gehen ber

Sothen alle ehemaligen jfreunbinncn

ju
:
„3a, grüjj’ bich ©ott, fcf)ön ! 2öie

fchlagt’S an?"

DaS ift aber lein ©rfifs’ ;bicb :©ott=

Sonntag mehr unb bie Sothlittlige

antwortet nichts, als roie: „Dant ber

Stag!"

(Sin begrabenes Solfsfeft.

Cinc Ofiererinnerung nein CScar (tQnt.

Son allen chriftlichen Sänbern, welche

Snbe be8 15. bis Stitte beS 16. 3°ht;

hunbertS oon ben SinfäUen ber roilben

Dürtenljorben ju leiben hatten, roar

firain eines bet am argften fjeimge'-

fuchten.

jfaft Jein 3°ht oerging, in welchem

nicht DürJenhorben auf flinlen Soffen

begleich baS £anb überfielen, fengten,

bas £anb oerroüfteten, ©reife unb Slütter

morbeten unb bie Qugenb fortfchleppten,

um bie §aremS unb Sagenfdjulen beS

Sultans bamit ju füllen.

So berichtet uns bie Shronil MrainS,

bafe Jurj nach bem Xobe Maifer Slaji=

milianS I., im 3°bre 1498, 3°lub

Safch« mit 8000 Stanit bis an bie

Dhfü’ oon £aibach brang, wo er oon

bem mittlerweile fid) oerfammelten frai=

nifdien unb croatifd)en Aufgebote jur

Umfehr gejtoungen würbe. Srft bei bem

klaffe oon Slbbina tonnte ber flinte

Säuber jum Stehen gebracht werben.

Doch währenb biefer fd>einbar über

freien Slbjug oerbanbelte, umjingelte er

argliftig baS chriftliche §eer unb richtete

ein furchtbares Slutbab an. 5700 ab=

gcfchnittene Stafen fotl bamals ber

türtifche SefehlShaber mit bem gefarn

genen San nach Gonftantinopel ge:

fdjidt haben.

Die Stelle nor fiaibach, an welcher

ber gefürchtete Sarbar jur Umtehr ge=

jroungen würbe, roar feither nicht aus

bem ©cbächtniffe ber folgenben @cne=

rationen entfdjrounben unb wie häufig

Sitten unb ©cbräudje ihr Sntftehen

wichtigen gefcfiicbtlichen SorfäHen oet>

banten, fo auch h>er '

Alljährlich am Cftermontage, als

am ©ebenttage biefeS SreigniffeS, pflegte

bie fogenannte Dürtengrube, hinter ben

3)iauern beS £aibacher JriebhofcS ber
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Sdjauplrt^ eines liolffefteS ju fein, an

welchem gung unb 21(1, Stäbtcr unb

Sanbmann t^eilna^mcn.

gn bet jroeiten J&älfte biefeS fDageS

füllte fidf bie SEürfengrube mit bet

hoffnungSootlen gugenb bet untetn

2lollSfcht(hten, roä^tenb ein bittet ©ürtel

non Schauluftigen ben 9ianb ber ©ruhe

umgab. 9lun begann eine ^eitere 2äit=

fenfchladjt, inbem oon ben 3u^F)em

Dfteteiet, 2(epfe(, i'ebtutfjen, Rupfet:

münjen, ißomeranjen unb 9lüffe unter

bie oerfammelte gugenb in bie ©tube

geworfen loutben, worauf natürlich

unten ein ^ei^er Kampf nad; biefen

begehrlichen ©efdjoffen folgte, greilicf)

»erlief oft biefe ®d)lad)t nid^t ganj

unblutig. Qmax gab eS leine abge=

fcfjnittenen, wobt aber aufgefdfunbene

Olafen unb blaue gierte, glog eine

fßomeranje in einen bitten Knäuel

hinein, fo hüpfte biefe wohl über meh=

tete Köpfe bis eine glürtlithc fjanb fte

erhoffte.

drohte baS gcuer oon oben auf

einen 2lugenblirt oerftummen ju wollen,

fo begann unten fcitenS bet Xütfen

ein bctäubenbeS KtiegSgefthrei unb auf:

munternbeS §änbellatfthen. §ie unb ba

würben wohl auch aus SBiHigleitSrürt-

fichten ©efchoffe, bie weniger begeljrenS=

werth unb appetitlich waren, unter bie

geinbe entfenbet, als Sehmlugeln, faule

Gier u. bgl. $ocb wehrte ber 2lrm ber

©eredbtigleit mit Umftcht foldfie 2lu§:

fchreitungen ab. Qm ©anjen genommen
bot biefeS geft am Dftcrmontage oiel

beS Gvgöglichcn.

3>er 3aha b« foroie Um=
roanblungen unb ÜJteugeftaltungen burch

Uienfchenhaub oernichtcn manches 2BoltS--

‘
thümliche

;
bie 3eit raufcht barüber hin

unb läfct eS in 9]ergcffenheit gerathen.

Gin folcheS Schirtfal hat unfere nabe
ilollsfttte erlitten, bie ji<h fo oiele

gahre hinburch erhalten hatte.

3Sor fünf gahren tourbe hinter ber

griebhofmauet oon Saibacf) bie lefcte

iürlenfchlacht gefchlagen. ®er bisherige

©ottcSarter war im Saufe ber 3«* für

feine oielcn ftummcn ©äfte ju eng

geworben unb fo muffte bie anliegenbe

Xürlengrube in baS Bereich ber 9)iauer

gejogen werben.

ge^t ift eS bort frieblidj unb ftiHe.

28o einftenS unfere Vorfahren gelben:

mütf|ig ben frechen dürfen »erjagt, wo
fpäter ber Sdfauplafj eines Reitern

SBolfSfefteS mar, — m.igen jefct ftrauer:

weiben rocfjmütljig lifpelnb ihr §aupt

über einfame Kteuje unb Scicfienfteine.

$er ©rofjmutter Sehren am ftodj*

jeilstage.

>üt Me Braut

:

Wittft jcbmöten Du ju ÖpmenS gähne,
6o wählt nicht aus Siebe blo§,

'(lud) «chluiifl fei bie Wahl beim Wanne,
Die Dit oerbttrgt ein glUctlich S!o6. —

Des WanneS Witte fei gcehret,

So weit bie Sittigfeit nur fann,

Weil ftbon bt* IjJriefterS Wort Dich lehret

:

,6r fei Dein §err, mit er Dein Wann !*

tHermeibe ©igenfinn unb beule,

Kr ift ber Siebe böfer gluct),

Der ^)ööe fliltiflfte @ef<benle,

Sinb Cigenfinn unb Wiberjpruch.

Drüctt järllicb Dich Dein Wann an’S tterje,

So miberftrebe ihm nicht (alt,

Strmtib’ es felbjl auch nur jum Setjerje,

Cr gibt jum 3«nt ben ©runb gar balb.

ftofetierie im Waft unb 3<elc,

3ft »ohl als Siebtsrtij erlaubt,

Doch mach' fit nicht jum frechen Spiele,

Die Dir bcS WatcneS Sichtung raubt.

Sei fefjamhaft ftets mit Deinen Steijen,

Sic finb bem Wann bann boppelt merth,

Doch fallft bamit Du auch nicht geijen,

Wenn SiebeSjtithcn er begehrt.

ttfeforg’ Dein £au3 mit gtouenmürbe,

Wirthfchaftlichleit bleibt ancrlannt

DeS WeibeS iegcnSreichfte 3ierbe,

Die manche Sorge ferne bannt.

Kommt heim ber Wann oon ?lrbeitsplagen,

Sei liebeooll in Wort unb Itjat,

§aft llrfach' Du Dich ju bctlagcn,

Sictmeib es, wenn er Sorgen hat.
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Scfebenfct Xidj beS Rimmels Scßen

23lit 'JJJutterßlüdf
, fo lege fjanb

'Jln Sftiebten, hie Xir allerroeßtn

Statur unb Cieb" an’S fjetje banb.

«djeint ®ir beb Mannes Sieb’ erlaltet,

Sermcib’ beS Slortourfs tollen Stlabn,

Xic Slomitte finit, bic SBärtnc maltet,

Uitb emtß t)ält bie ßrcunbfebnft an.

^tnr ben Bräutigam:

Sllillft einßcb’n in ben Stanb her Gbe,

äo nimm bie ßolb’ne Siegel an,

3eig’ lieb in adern SBobl unb SBclje

3n Xeinem §aufc ftetS als Mann.

Saft’ niemals ben tprannen [(bauen,

Gin äBcib ift ßar ein b c 'Ili<b Sinß,

Xoeb ftart ftnb au<b bie febmäebfien Stauen,

SBenn Gißenfmn ibr ftetj umpnß.

Saft’ Xi<b bureb Siebe nut nidjt [(blaßen,

Unb rauben ®ir Xein ManneSred)t,

Gin tRitter (ei in allen Saßen

Xem satten, liebenben Sefdjleebt.

Sei jdrllieb ßtß’n Xein SBeib bitnieben,

Sermeibe tolle Gifcrfudft,

Sonfl ftörefl bäuSlief) Xu ben Stieben,

Xer Glje aüerfebönfte ffruebt. —

Gtsäblt niebtS Pon ftüb’rct Siebe,

Sion Streieben leinet Sußcnbjcit,

3u leiebt loitb ba bet §immei trübe,

Xurd) bie ßetränlte Gitelfeit. —

Sei Sreunbeswabl (ei Xir ßctatben,

Sluf SUter unb @emütb |u feb’n,

«onft rieebt bas SBeib ben beffren Stalen,

Unb leiebt ift eS um Hieb ßejdicb'n.

'Hiebt jparfam fei mit SicbeSßaben,

Xoeb taft’ fie Xir ertragen niebt,

Xen fejlen SBitlen ftetS su b®t>f',

Sleibt ba beS MattntS etfte SfÜdjt.

SBaS für ben fjauSflanb tu muftt ßeben,

ta fei nidtt latß unb neibifeb ßar,

Unb bcnl, eS tommt bas ciß’nc Beben

Sei fd)lcd)tct ÄUebe in ®cfabt.

Staubt tir bie 3ät bet 3ußenb Sd)immer,
Bent’ in ben ffreunbfebaftsbafen ein,

So lannft tu felbft als ©reis noeb immer
3n teiner Gbc g lücf lief) fein.

^teibeim.

3um @dju$e unfern ftinbtr.

Son ®t. 3. 8» mp*)

Qn feinet 2l6tfieilnng bet heilroif*

fenfdjaft ift man in ben lebten 3af|t;

jefjnten fo weit notgefe^ritten, toie in

bet fiinbetf;ei[funbc. $or naljeju fünfjig

Qafjten toat bas Ainb fammt all feinen

gtofeen unb Keinen ficiben noef) ein

ooHfommen unfcefannte« Xerrain. Wan
bcfjanbelte jutn gtojjen t (teile biefelben

blo« experimentell; gelang bie Aut, fo

mar fie gelungen, gelang fie niei)t, nun,

fo toat e« eben bem Umftanbe juju=

fefreiben, „baft man ja in ein fo Heine«

fffiefen nicf)t ^ineinfdjauen fönne, unb

eö oetmöge feinet noef) unentwidelten

5Denf= unb Sprac^otgane niefit im Stanbe

fei, ben Si$ feine« Ceiben« näfjcr an=

jugeben.“ — SBie oft mußten fotdje

atme Ainber näffenbe, juefenbe, fte auf

ba« 2lergfte entfteHenbe ^autau«ferläge

jahrelang mit ftef) fjetumfdjleppen, bloß

weil bei Sletjten unb fiaien nodj bet

2Iu«fprud) gang unb gäbe ntar, baf)

betlei §autau«fd)läge, wenn fte non bet

Oberfläche be« Aorper* oertrieben werben,

fid) auf innere Organe „legen," ja

biefer ©laube ging unb geljt fogar bei

oieien Eltern (jeute noef) fo weit, baft

man ben „©neiS" ber Ainber, welket

nicfit einen fjautauäfefjlag fo wie ber

*) Siatbßcber in Äinberlranfbciten. So*
pulär ßefafite uttb alpbabctifd) ßcotbnctc

Slbbanblunß übet alle im ÄinbeSaltcr oor>

fotttmenbett Sfrantbeiten unb übten 3ufiüc.

Stil einem lutjett Seridjt übet bic Slnatomie

beS Mettjeben. Son Xr. 3. Sörop, Sinbcr=

atjt. 3n 10 Siefcruitßcn. 'JJiil 50 3Huftta!

tionen. (Sl. ipattleben'S Serlaß.)

XiefcS Sßetl, beffen eefilubliefetunß

nun etfebienen ift, ßlauben mir allen Stülletn

unb flinbetpfleflerinncn rcebt matm empfcf)* *

len ju follcn. XaSfelbe tann in ben ßrant=

fjeiten rooI)l niebt ben Slrjt erfeßen, bod)

ßibt eS oiele Umftanbe bei plötilidjen Gr;

(tantunßtn, bcoot ber Slrjt 3U etfebeinen

in bet Saßt ift, in Slrt bet Sebanblunß
unb Sfleße u. f. m„ iti meinem bitfer ße=

mijfenbafte Sfatbßebet bie befien Xienflc ju

leiden im Stanbe fein roitb. Um bie Sieb*

tunß beS SOerleS ju Icnnjciebnen, mbße bicr

ein Xbcil non bet Ginleitunß besfelben

fSlap finben.
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©rinb barjtedt, fonbern blos angefam=

mclten 6(f;inufe repräfentirt, nic^t pon

bet Sfopfljaut beS StinbeS roegtoafcfit,

fonbern iljn als ein Jfoli me tangere

Betrautet, baS unter feinen Umftänbcn

entfernt werben biirfe. SBie oiel annc

Jfinbet mufjten unter qualooden Sternen

jen ifjr jungeg £eben bem Siorurt^eile

opfern, bafs Diarrhöen unb puffen, bie

mäljrenb bc« 3abnfT>ö entfielen, feine

fefbftänbigen iieiben feien, fonbern nur

Jotgen beS gabnungSproceffeS. „DaS
fiinb Ijat 2tbrocidf)ea ober puffet, weit

eS 3äf)ne macht unb wenn bas porüber

fein wirb, wirb fidj ber 3uftanb febon

beffem!" fo Reifet eS in ben meiften

Jaden, in benen ftch mäljrenb ber Sil=

bung oon 3ä§nen eine Diarrhöe ober

ein §uften einftedt. Unb wenn man
bann fpäter erfannte, ba| ein Darm=
catarrb ober eine £ungenentjünbung ju=

gegen fei, mar eS febon Diel ju fpät,

um noch Reifen ju fönnen. Die vox

populi, vox Dei, b. jj- bie Stimme be8

SJolfeS ift bie Stimme ©otteS, ift jebodj

in biefem Jade burehauS nicht mah=

gebenb. Da fjeifst e8 beifpielSroeife, e8

geige baS batbige J&ertorbrec^en ber

3äbne an, wenn bie Jfinber alle &e-

genftänbe, bie iEinen in bie .ßiinbe ge=

ratzen, in ben SJlunb fteefen unb barauf

beifjen, woburd) fte ben bur<h ben

Durchbruch be8 3obneS bebingt fein

fodenben Stfimerj ju betäuben fudf)en.

SBäre aber wirtlich ein foldjer Schmer)

porbanben, fo würbe e8 ftch baS fiinb

iooi|[ oergeben (affen, auf biefe ©egem
ftänbe ju beiden, inbem ber Sdjmerj

bnbureb boeb nur gefteigert unb nic^t oer-

ringert mürbe. DiefeS J&ineinbeihen in

äße ibm in bie $anb fommenben Dinge

ift bei bem Jtinbe jeboeb nur auf ben

Umftanb jurüefjufübren , bafs Äinber

eben ndeS, waS fie erreichen fönnen, in

ben SJiuub ftedfen. 3n fpäterer 3e > t<

wo ibr Sinn nicht mehr blo8 nur auf’8

Gffen gerichtet ift, Üjun fie ba8 nicht

mehr unb fteefen biefe ©egenftänbe nie

mehr in ben Biunb. — Sin weiteres

3eicben bes 3abnc,,s fott baS Slbfliejjcn

beS Speichels aus bem Diunbe fein.

Sldein biefer Umftanb beruht nur auf

ber ftärferen Sntmnftung ber Speichet;

brüfen, bie erft in ber jmeiten Hälfte

beS erften BebenSjabreS eintritt, bie

§itte im SDhtnbe, bie Slötbung ber

‘üRunöfcblcimbaut, bie Schwellung bes

3ahnfleif<he8, ber h«&e Stopf, bie Reifte

tpaut, ber oermebrte 'Dürft beruhen ge=

mifs auf anberen ©rünben unb bei

genauer Seobaehtung ift man ftcher im

Stanbe, batb ein ganj anbereS Seiben

ju finben. Die SJerftimmung, ber um
ruhige Schlaf, ba3 3uefen einjelner

©lieber unb allgemeine Jraifen tünben

eher ein beginnenbeS ©elfirnleiben, bie

Diarrhoe eine Srfranfung be8 Darmes,

ber §ujten ein Seiben ber flunge an,

als ben Durchbruch eine8 ober mehrerer

3ähne. — Speicher Unfug würbe ferner

mit ben oon ben Sltern fo fef)t ge=

fürchteten SBorten: Öräune unb Dpph'-

tberitiS getrieben. Die älteren Slerjtc

batten nämlich feine Qbee baoon, bah

eSjwei Jormen ber it raune gebe, nämlich

bie catarrbalifche unb bie häutige, baff

erftere fefjr feiten mit einer ©efafir per;

bunben ift, unb bah eS unter feiner

Sebingung bei bemfetben eines S3re<b=

mittels bebarf. SBie mürben nun tro|=

bem bie armen SBiirmchen mit ben

abfcheulichftcn unb ben efelhaftejten ®reth=

maffern maltraitirt, ja bem Xobe nahe

gebracht ! Ss fam fogar oft por, unb

ift noch heute oon manchen Slerjten ge=

übt, worunter fich Diele mit einer au8=

gebebnten unb anfebnlidjen 'fkariS be=

ftnben, bah man in Käufern, wo eben

biefe catarrbalifche '-Bräune oorfommt,

bie fich ihrer 'Jiatur nach öfters unb

nteift um Btitternacht wieberholt, ein

^Brechmittel fteben läfst um e6 bem Äinbe,

beim erften, troefenen, bedenben duften

ju reichen. 3n SBäbring, wo ich prac=

ticire, ejiftirt noch heute ein älterer

Slrjt, ber bei jebem, felbft bem gering;

fügigften §alSleiben bie Sltern gleich

mit bem SluSfpruehe ängftiget, e8 fei

eine DpptheritiS oothanben. — SBie

Dielen Slinbern wirb felbft noch heut=

jutage baS Sänbehen ber 3“nge jer=

Schnitten unb fo bie ocrmeintlich ange=
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nmdjfcne 3un9c gelöft, bloS ®eil geb-

ammen unb alte SBcibcr behaupten, bap

bie 3«ige eines RinbeS angeroachfen fei.

— 2Bie groft ift noch bet Schafs bet

Siinpathiemittel, bet ben Rinbern mefjr

roie ben Grroachfenen bargerci<$t roirb

!

3Bel<her fjumbug roirb felbft heutzutage

nod) mit ben fogenannten „Verfchreien"

getrieben. 9)ie ßltern, bcfonberS bie

51!ütter laffen eS fidi nid)t cinreben,

bajj burd) itjr eigenes Serfdiulben bem

Rinbe irgenb eine RrartlEjeit zugeftofcen

fei, fonbem reben ftd) in ber Siegel auf

baS Verfdjreien berfelben auS; bamit

nun baS Rinb nicht oerfchrieen roerbe,

roerben bemfelben rotfjc 33änbd)cn um
bie ^anbrourjeln ober um ben 0al3

geroicfelt unb anbere ißroceburen gemalt,

bie nod) oiel weniger unfc^ulbig fmb
unb oft ben Rinbern fogar Schaben

bringen. Stuf roelche oerfehrte, oft toiber--

fmnige SBeife roerben Rinber, bic oon ber

fDlutterbrufl roeggenommen unb tünfttich

aufgefüttert roerben, genährt ! SDie Hälfte

aller auf biefe SSJeife mit Semmeln

glcifch, SleiSablo^ungcn aufgezogenen

Rinber ftirbt ober roirb ber Scropljulofe

unb bet cnglifdjen Rranfficit in bie

3lrme geroorfen. 'JJlir ift not Rurjem

ein Rinb mit einem ftarfem 3)artn--

catarrt) oorgeftellt roorben, roeldteS erft

jroei SJlonate alt, mit Semmeln unb mit

einer SKifdjung oon brei Ifjeilen 'Üliile^

unb einem 2iheile eines auS einer 9lb*

fodjung oon fHeiS unb Rufurufc Ijergc-

fteBten SQüafferä genährt rourbe. — Unb

fo fönnten roir noch manche Üljatfadie

i)crjäl)len, bic in blinbem Slbetglauben

ober in Unfenntnifs rourjelt unb bie

bem Rinbe mehr jehabet als nüpt.

Cfiljugpofi für oOr Stationen!

Unfer Voftoerfeljr ift fo eingerichtet,

bap bie Heineren Drtfdjaften ben Stäbten

gegenüber im Slachtheilc fmb. 3n ben

Stäbten roerben ade '-Briefe, Rarten,

3eitungen u. f. ro. gratis jugeftellt, in

Heineren Ortfcfjaften mufi ber ifjoftbotc

für jebeS Stüd ejtra bejatjlt roerben.

$olt man bie Senbungen felbft auf bem

fßoftamte, fo !ann biefeS oon ber ^Partei

ein Sagcrgelb oon 50 fr. monatlich

oerlangen, gerner roirb ben fteineren

Drtfdiaften bie V°ft burdj bie lang;

fameren fperfonem unb Socaljüge oer=

mittelt, roäljrenb baS Sßublicum ber

Stabte burch bie Giljüge bebient roirb.

®ie ©iljüge fönnen eben fcheinbar

für ben Socahifkiftoerfeljr nicht benüpt

roerben, roeil fte auf fleineren Stationen

nicht Ifdten. gft eS aber für einen

Sifenbaijnjug toirllid) notfjroenbig, an

allen Vahnijöfcn anjubalten, um beren

Vrief= unb 3e *tur»0Spoft ju beforgen?

gn Slmerila, befonberS jroifdien 91ero=

9)orf unb Chicago, oerfefjren bie foge=

nannten Slipjüge, roelche noch um ein

Sritttheil fehneHer gehen, als unfere (Sil=

Züge, nur an ben fiauptftationen halten

unb boch für alle Stationen ber Strecfe

bie 93rief- unb 3eitungSpoft beforgen.

33a8 3lu3rocrfen ber iftofifäde geht im

rafcheften Saufe beS 3«ge3 ohne alle

Umftänblidjfeit unb ©efaljr oon ftatten,

unb fönnte bei uns ebenfogut unb all*

fogleicf) beroerffteHigt roerben. gür baS

Ginfangen ber iffoftfäcfe fmb in Slmerifa

auf ben Stationen ganz einfache unb

fmnreichc Vorrichtungen, roelche bie

lebernen Säcfe in ben oorüberbraufenben

3ug leiten, roo fie oon bem Veumten

in Gmpfang genommen roerben.

©erabe in 'Pofifachen ift für ben

©efchäftSmann 3£>t ©etb. 3)a bie Hei=

neren Drtfchaften baSfelbe Voftporto ju

jahlen haben roie bie Stäbter, fo bürfen

fie roofjl auch i
ene Vortheile oerlangen,

bie biefe genieften unb bie möglich fmb.

2)iefe Anregung roirb bem Slachbenfen

beS fßuhlifumS unb beS VertchrSmini*

fteriumS empfohlen.

$on Stanubo

ober:

Sie ©tunbe btr 6rt)abent)eit.

Son Sfianubo 'tSimpernetlo

Söoltte einft in fSampeluna
©ine runbe ÜBiitloc freien,

Sonnja ©djlampa bet ßatiuna.

Digitized by Google



555

Unb et fchreitet monbbclcuchtel
3ur enljüdenbett gftrabe,

2Bo im wunberooden Baumfehlüg
Sit bewirb bit Biomenabe.

Sßelche Haltung, welche Soden !

Soldes ip nicht ade Sage.
3m ffoflüme beb §ibalgo

Siaht tr ihr mit füfeer Stage.

.6uer Antrag, Eon Sanubo,“
Sprint fte,“ macht uns Beiben gifte,

Eoth oetbächtig geh’n (Beruhte

Uebet gutes Beutels Seete

!

Zubers mürb’ iib gern mit guch nur
Eurch baS eble Scben eilen,

gute greuben, gute Schmcrjen,
gute ftolje aöoljnung (heilen !*

Slfo tönt bie tunbe Stimme
BSie ODn jauberifchcm gedo

:

,@ebt mit 9Baf|th<it, Eon Sanubo,
Eon SRanubo Bimperneflo !“

Unb SRanubo Bimpernedo
Sprint mit fpauijehem Scccnte:

.'prüfet felbtr, id) »erachte

SUe jehnöben Sparglamenle!"

.Seht, mit lunflooB, wie erhaben
'Eitler Seutel hier geflridt i(t,

Son bet fDtuhme meines SaterS,

Eie btr grbe nun entrüdt ift!'

.Stete berrfdjet jwar, inbrffen

SRicht bet ffiammon, Eonnja 8d)lampa,
Sonbeten bie ftunft erleuchtet

EiefeS EaftinS dbe Sampa !*

„’ädc Setjiung!' haucht itattuna,

.§oeh oerehr’ i<h bas ©ejttidtc.

Sbet §err, in Bautpeluna
3ft man mehr fitr bas ©cjpidtc!

SffiaS fte ftridte, gare Shnfrau,

tiiuh oereht
1

idt’S, boih jum fahlen
guter Sihulbtn, meinet Sd)ulbeti,

15011« fpanifthe SRealcn.*

„Söenn 3f>t fo beut SHealiSmo

£ulbiget, bem unbejitidten.

So berjicht’ ich auf bie gifte,

Sbtr nehmt — ben Ungefpidten !*

„SRchmt ihn, Eonnja, jum ©ebächtnih,“

Stuft Stanubo unb oerbuftet,

.Eicfet anmuthooOen Stunbe —
Böfes hot et nie geftuftet

!"

„BöfeS hot er nie geftuftet,

SBenigftenS in Bampeluna
Reine fteirat" — ftöhnt ooB Sprit

Eonnja Sthlantpa btl Äattuna.

Unb fte büdt fi<h ju bem Runfttoetl,

EaS ju Bobett mar gefallen,

Seife tnitfcpenb ftampft bie Jftolbe

föiit bem Suffe beim gtftaDen.

Unb fie fdficlet auf baS flunftwerl
<

!luS oerblidi’net Seib’ unb ©Iattfammt,
Sdjiebt’S in ben brillanten Bufen,
Unb enthumpelt auf’s Serjaßatnt.

Tubrolg £iefirobt.

öiidicr.

Heues o»n Sather-fltafoih. 3n einem
feiner jüngfien Söcrlt, bet „SRepublil bet

Söcibctftinbe', läftt SaihenSRafod) einen

ber gelben biefet grjälflung einen fpötti«

festen Seitenblid auf Botten werfen, welthe

beifpielsmeife oom alten ’Sthtn, oonBetilleS
unb Hjpafto, in ausführlichen SRomantn ju

bericht« fidj oetmeffen, Don Orten, Btcnfchcn

unb Eingen, bie fie niemals mit hlugen

gefthen, fonbetn nut auS Büchern fennen

gelernt. SÖenn nun audj bagegen tittjuwenben

wäre, baft ©oethe’S .äphiflenie“ ein SUtciftcr«

wert bleibt, obgleich ©oethe niemals in

©riedfenlanb gewefen, unb ShaleSptate’s
tNömcrbramen nicht 3u beS EidjterS ge«

ringften Stiftungen Jählen, obgleich berftlbe

bie SRömet nut aus bem Blutend) lannte

— baß es alfo bei jebem Stoffe fchliehlid)

auch einigermafeen auf baS poetijehe 8er»
mögen Ecijenigen anfänte, bet fid) barttbtt

hermacht
: fo bleibt eS bod) ein unbeftreit»

batet Bortbeil getobt ®acbei=Btajoeb’3.

baß et eine Btenfchenwelt fehitbert, bie er

pcrfönlich leitnt, bie et entbedt hat, eine

SBelt uon hoch ft curiofen Stuten, an bereit

SBirllichteit man jtoetfeltt würbe, wenn man
nicht jufädig wUftte , bah ber Eichtet mit grnft

unb gntfehitbenheit für bit Ettue unb
SUahtheit beS oon ihm (Sejchilberten ein«

fleht. Sicft man bie Bücher biefeS VlutorS,

jo hat man in ber Siegel junäcbft baS @e«

fühl, als ob hier eilt fehl Tiefes unb
SöabreS in maßlos larrilirter 3orm, fo )u

fagen in ©totcSguefchrift bargelcgt würbe.

Bbct Sacher«S)iafoch hält bie Behauptung
auftecht, wie er fte fchilbcre, jo fei in 2Baf)r«

heit bit Statut bet flaoijehen Bewohner
beS eutopäifchen Cftens. gr ocrfichett eS

unb tr muh eS bod) wifjen.

gineS ber ntcr Iwürbigften fflemälbe biefer

eigenthümlieben SBelt, welche nun einmal bie

Eomäne Sacher«S)iafo<h’s bilbet, ift wieber

bie oben genannte .Sitpublil btr Söei«

betfeinbe”, (4 Bänbehen, Seipjig, ^art«

(noch, 1878.) 3bct unb gntmurf biefeS

BJerleS finb höcbft origintd. gs ift eine

wahre üivinu Comedia bet oftflaoifchrn

Siebt unb ÜBeiblichteit. Huch in franjiSfif^cn

Siomanen unb Somöbieit wirb bie Biacht

fchöntt SBtibet. bit Schwäche bet SJtänner

ctfichtlieh.. Tiber hier, bei Saebcr«5)iajod),

fommt cs niemals Dor, wie bort, baß ein

SSann butch Siebesleib unb Schmach ju

irgenb einet äufterften Thal, }u einem
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Selbftmorbe, ober bapin getrieben toürbt,

an bcr ocrrätpcrifpen Weliebten ober Wallin

eine blutige Stapc ju nehmen ; fonbern

wenn bas SBeib tinen ipret ßieb^aber Don

einem anbetn, opne jeben Wrunb, bloft

ju iftrem Sergnttgen. oor ipren älugeit pat

burppcitfpen ober tute einen 1>ubc! über

einen ©tod fpringen taffen, unb fiel) öabei

palb lobt gelaebt
,

fo gerätp biefer Süebpaber

jmar in Herjrotiflung, aber niemals in

irgtnb rocldjen HianncSjorn. Wr wirft fip

ben näpfltn Sag, wenn er betn Wefpann
beS HebcnbuplerS begegnet, ber befagteS

Söeib fpajieren füprt, mit oergUdten ®e*

berben in ben ©taub ber Strafte, um fie

ju oerfipern, cg wäre ipm ein Sergnügen,

wenn fie Uber ipn pinroegfapten wollte. 3“
bewunbetn ift ber Hlutp ©aper*SJtafop'S,

ber oon einer folgen SRenfpenejiftenj ben

©pleier jiept unb mit bec Sliapt bcsTip*
terS gerabeju unerpörte, ungtafinte, aber

nie nir ipm ju WefaUen glauben wollen,

lebcnS* unb naturroapre Xinge berietet.

äöeniget pifant als bie „Äepublit ber

SBeiberfeinbe*, aber glcipfallS pöpft eigen*

tpümliep im Wntwurf unb teip an fepr

bebeutenben Sinjelpeiten ift ber „Heue
©iob". (Stuttgart, (fotta, 1878.) 6s war
ein glüdliptr Webanle, ben ©iob ber Hibel

ju mobernifiren. Xer HeffimiSmuS wirb in

biefem Hupe jur Weitung gebraut, aber

aueb eerföpnt. Häper betrachtet ift inbejfen

biefer neue ©iob, tpcoppil Hifarcnto mit

Hamen. baS rutpenifpe Soll in Watijien.

©eine öeiben finb bießeiben beS rutpcnijpen

Stammes, bie nun jum tpeile bepoben

finb, jum Heile nop beftepen, in fo lange

bie Ucbermaebt ber Holen nicht obdig gc>

brachen ift. So geftaltet fiep baS äöert ju

einem politifpen tenbenjroman. Sn 1"

Splufce werben fogar bie nop auSflepen*

ben Sorberungen bcr 'Jtutpcnen auSbrUdliip

fotmulirt in einem (Programme ber 3u*
lunft. Xer Stutpenc ift betanntlip ein guter

Defterrciper, weil er nur im älnfpluft an

Cefterreip einen Spup oor ber polnifipen

Uebergenalt finbef. XaS Hup beS galijifepen

Hoeten gibt barum auep brr SopaiitSt einen

aufterorbentlip reinen, ootlen unb triftigen

HuSbrud. (Sin daffifpeSXetait iftbietSrjäp*

lung oon bem äluftreten bet gali jijpen Hauern
im DieipStage unb iprem Hejupc bti ©ofc.

Xer eblen unb ernften Xenbenj beS Wanjen
entfpriept in biefem Hupe ber Stil ; er pnt

etwas abfiiptliep (SinfapeS unb fteltenweife

einen biblifepen älnftrip. 9öenn übrigens

bie ßritifer, bie oft genug bei biefem genial

ueranlagtcn WrjSpIer bas ßinb mit bem
Habe oerfepüttet, nun wieber im Sobc beS

„Heuen ©iob“ wetteifern unb fagen,

bits äöert fei frei oon ben äftpetifpen

unb moralifepen Ungepeuerliipteiten, Welpe
mau in ben fritperen Ärbtiten biefeS ttu=

torS finbet, fo ift bieS gut gemeint, aber

nicht richtig. 3n bcr gröftliptn Scpilbrrung

j. wie eine älnjapl oon 3uben grau*

famfl ju tobe gemartert wirb, ober in ber

nipt minber gräulipen, wie ein äRäbpen
ju Hferbe feinen fiiebpaber an ben ©pweif
beS Stoffes grbunben pinter fip pcrfplcppt,

um ipn ben Weriptcn ju überliefern, tommt
bop bcr alte, epte ©aper=Hlafop glfinjenb

jur Weitung. Win fepr braoeS äöeib ift

Hiculina; aber ipre Hraopeit äuftert fip in

bcr Srt, baft fie j. H. einem Hlenfpcn, bet

einen tlntauf nimmt, ipr ben ©of ju ma=
pen, in’S Wrfipt fpudt unb jmei groftc

©unbt auf ipn pept. XaS finb Xingt, an
melpen 3fbcr mieberum ätnftoft nepmen

müftte, ber überpaupt einmal an ben SBcr*

ten Saptr=3Kafop’S Hnftoft napm. CSni*

tpulbigtn tann Xinge biefer Srt nur Xer*

jonige, ber fip nipt auf ben auSfplicftenb

äftpetifpen ©tanbpuntt ftellt, unb bcr, wie

ip es pier getpan, auf bie SorauSfcpung

eingept, baft es Scute, wie fie Saper=9)ta*

fop fpilbert, irgenbwo auf biefer (Srbc

wirtlip gibt. 3»oB. Joamerting.

Jliptcrprofile. SiteratutbilberauS
bem 19. 3aprpunbert, oon älbolpp
Strobtmann. 2Hbe. gr. 8. Stutt*
gart, Hbenpeim, 1879. Tlbolpp Strobt*

mann — bejfen aüjufrüper tob oon ben

3eitungen foeben gemelbct wirb — war
als Xipter, lprifper unb epijper Heber*

feper unb ßiteraturpiftorifer eine gleip

fpmpatpifpe Wrfpeinung. Cbgleip aup er,

wie fo manpe, Uber allju (argen Wrfolg

feiner bipterifpen Stiftungen fip beflogen

tonnte, war er bop eine ju cblc Hatur,

um ftp an ber Sajjia ju betpeiligcn,

Welpe bie „oerfannten Wenie’S* gegen HUt,

bie baS Itnglüd paben — Wrfolg ju paben,

in Scene fepen. Xie „Xipterprofile* finb

eine wertpDoüc Dtcliquie feines WciftcS,

feines auSgcbrcitetcn SöiffenS, ein Xcntmal
feiner warmbcjceltcn Htrfönlipfcit, feines

unbefangenen unb unabptingigen UrtpeilS.

Xer erftc Hanb umfaftt auSfüprlipc WjfaiS

über bie Xipter l&offmann o. Fallersleben,

Freiligratp, Weibel, ©erwegp, Xingelftebt,

Vcbbcl, Singg, i^amerling, tluerbap unb
Spielpagen: ferner Hlittpeilungen : „Xie

HiuMcr ^eine’S, nap ipten Sugtnbbriefen

gejpilberl," unb „TtuS ^eine’s Stubenten*

jeit, nap ben Xagebup*Hufjeipnuugtn
eines (Pöttinger UnioerfitfitS=FrcunbcS ;*

feplicftlip einen Huffap Uber 3ofepp 2e*

winStp. Xer jweite Hanb bereinigt fepr

rcippaltigetlbpanblungen jur auSlänbifpen

Literatur: „Frau oon Stobt unb Henja*

min Wonjlant, nap bisper ungebrudten

Hricfen bcrfelbcn gefpilbcrt,“ „ällgernon

WparleS Sminburne,“ „©ans ff priflian Tin*

berfen," „W. 3- 2- ällnuiuift,” nebft einem

ätnpange: „Win Hrojeft ber ©ölle wiber

3efum.” Xie SjfaiS über jene beutfpen
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Xidjttr, mit welchen Strobtmann in per*

jöniidjcm Berichte ftanb, roie bic Uber

mann o. tJallerSlcbcn unb ftrciligratb, ent*

bullen in anfcbaulidjcr Xarftedung mannen
jdjäljbaren biograpbijcben Criginalbeitrag.

x.

Jlas Sreoier brr JDettliteratur. Bor*
fflbrung brr bebtutcnbftcn, por>

iifchen S et) r i i t f i) ä tj c brr beroor*
ragenbpen B 811er, »on X r. St.

Scbtoarj. Bf i t 50 91 1> b i I b. fieipjig,

C. Spanier, 1879. Gin Buch, roie man
fit in Xeutfcblanb nur aus bem Spanier’*

jeben Berlage betoorgeben 3u jeben gewohnt
ip; tine aUgemcinc fiitcraturgefcbicbtc in

gefebmadoodfier Ttusftattung unb ju einem

Berbältniftmiiftig fetjr billigen greife. Xer
gut getriebene, bas SBefentlidbe brr Bite*

raturen gefebidt beroorbebenbe Xcpt roirb

burib Xiebterbilbniffc, Sutograpbe.'Sbbilbun*

gen Ban Xicbterbäufcm u. bgl. itlufirirt, Sine

angenehme Zugabe bilbet ber befonbcrS

bübitb iUuftrirtc Biteraturlalenber: Xie
Xatcn über ©eburt unb lob bebeutenber

SRepräfentanten ber fliteralur, Bertbeilt auf

bie entfpreibenbcn Xage beS Japrcs. x.

Ritter tum Selbe. '.Roman in jroei

Bttcbcrn non Xbeobor Sibiff; SBien,

1879, Blanj. Stiel ift fibon feit bem 3ab«
1873 Uber bcn „UBiener Arad)" unb feine

llrfaiben unb SBirfungcn gefcbrichen toor*

ben. Bejfimipen unb Dptimiften begegneten

fi<b barum auch in berfelben Slnfebauung,

baft baS Grcignift ein unbeiloolleä fei.

Sßcniger einig war man bagegen über bie

Urjacben beS AracbS. Grft ganj allmSblig

begann man oon Korruption ju [pre*

(ben. 3a, bic Korruption! fie allein, unb
etwa nod) bie Stertrauensfeligleit ber SJlengt

itn ©rofien unb ©anjen trugen bie Sibulb,

baft es fo weit gefommen war.

Speicher Slrt biefe Korruption aber

geroefen unb roeliben A reifen bie SRänner

Bornebinliib angebörten, bie als eigent*

lidje Urbeber beS Bcrbeerenben KreigniffeS

angejeben werben mUffen, baS tann man
nicht bejjer erfabren, als inbetn man ben

ScbifTfctjen Sioman
: „Bitter Born Selbe“

lieft. 8ficmaI6 noib haben jene jwcifelbaftcn

Stäben, bie bcn finanjieden 3ufammen*
brudj Born Jahre 1873 uerfebulbet, eine ge*

febidtere unb treffenbere Kbarafterifirung ge-

funben, als in biefem Bud)o, beffen Jnbalt
fid) um bie ®crjon eines Baron SBaeben*

Pein, beS Brdpbentcn ber „Grffen adge*

meinen sperreit^ifc^en 91uufeIrübcn*lRüd0er*

fiebetuugS*fflefedjd)aft“ brebt, neben loelebem

bie Saifcure unb Sterloaltungsrätbe anberer

SefeUjebaftcn ihren mehr ober miiiber b*r=

Borragenben Blati eiunebmen.

SBie behauptet roirb, foB ber Sfoman,

ber juerp, mit SluSnabme oieler braftijebet

Steden, in einem iduPrirten. öfterreiebifeben

Öamilienblatt erfibitnen ip, in SBiener

®rUnber=Ärcifen böfcS Blut gemacht haben.

Beicht ntögliib! ®at man boeb aud) notb

nie fo febr bic SBabrbeit in jenen ftreifen

ju hären befommen, als Schiff fie ihnen

jagt! 3roar oerfebmäbt ber Berfaffer ber

„Sfittcr oom Selbe* ade SiaifonncmentS

unb roeiiliupgen 'Betrachtungen
;
er begnttgt

fid) bannt, bie Qanblungen, bie Xbatfaebcn,

bie ®erfonen fUr fteb felber reben ju lafftn.

Xer Baron SBaebenffein, ber Baron §alS*

tuib, ber Siitter oon Öranlfurter, ber §err

fiebermann, ber BärfenbiSponent Siebma*
(her, ber „fleine ÄrauS“ unb roie pe fonp

nodj beifem mögen, bie ßbrenminner beS*

felbcn Schlages, mit benen roir in bem
Sd)ip’j<ben '.Romane Betanntjdjajt machen,

— pe ade pnb eben fo Biele Seroeife, roenn

auch 3ebct in feiner SRanier, für bie

bobcnlofe Scmcinbcii unb bie niebrige

XenfungSart, burch welche fteh bic Bor*

tradjlicbcn SBiener ©rünber-Äoripbäen int

©roften unb ©atijen aubjeiebneten.

Unb roie ift biefer Sfoman geichrieben

!

SBie nerpebt eS ber Berfaffer beSfelben, ju

fchilbern, }u gepalten unb ju iduftriren.

®tit einem erftaunliehen Xalent für bie

Xetailmalerei begabt, Iflftt er pth nicht

einen 3ug entgehen, ber ctroa noch Jur

Beroodftänbigung btö KbaralterS unb ber

Gigenart ber auftretenben Berfonen bienen

tönnte. Xabei roirb er jeboch nie breit, nie

roeitjehroeifig ; bic prdgnantefte UuSbrudS*
roeifc, irgenb ein §aus, ein 3immer, ein

Xing, eine Grfeheinung, bem Befer mit

möglichft wenigen SBorten möglichP an*

fraulich ju machen, fehlt ihm niemals.

Sd)iff liebt es, feinen Berfonen Spiftnamen
ju geben, unter benen er pe bem Befer

bann immer roieber Borfübrt, Slamen, bic

für bcn Beireffcnben in jo b°h cm ®iafte

bejcichncnb finb, baff biefclben jcboit ba*

burd) tine Blaftit gewinnen, roie bie in’S

tleinpe Xetail eingebenbe Scbilberung pe

ihnen nicht beff er geben lönntc. Unroid*

türlich erinnert tnan pd) bei btr Bectüre

ber „fRitter Bont Selbe* an XidenS, ben

groften englifehen fBlenjchenjchilbertr, mit

welchem Schiff neben ber Sefebidlicbteit in

ber Xetailmalerei auch noch einen geroiffen

SarlaSmuS, ber jeboch niemals Berletjeitb

auf ben unbefangenen Befer roirtt, foroie

eine jum §erjen gebenbe SBätme unb Xiefe

bet Gmppnbung gemeinfam bat.

Slebenpguren gibt e5 in bem Schiff’*

jebett Siomane eigentlich gar feine. 3ebe

Btrfon ift in bem Bugenblidc, »o fie auf*

tritt, fpricht unb h an belt, bie roichtigfte,

unb weift bem Befer ftets ein BolleS 3n*

tereffe abjugewinnen, gleiihgiltig, ob pe

nun Baron ober Stieftlputjer ip, groft
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ober niebtig beult unb ob bi( Situation

ernft, tomifcft ober rüftrenb mirlt.

SBie fehon bemerft, wir glauben nie^t

ju oitl ju fagen, wenn mit bit „Sitter

Dom ©etbe“ als einen ber fenfationcttften

Somane btjeicftntn, bie [eit Sängern er«

[dienen finb. ©3 würbe unter folcften Um«
ftänben Bon ganj befonberem 3nterefje fein,

ju erfahren, ob unb in melier SBeife ber

Serfaffer, ben wir Bothin, unb wobt nief|t

ganj mit Unreal, ben „beutfrfjett lidenS*

genannt t|abcn, mit bem genialen ^ermann

Schiff Berwanbt [ei, beffcn ©rftlingSnooeUe

[ein Setter Heinrich Qeine mit ben bebeut«

(amen Worten tritiflrte :
„@ut, fcbr gut!

baS ®efte, Wa3 mir feit Sängern borge«

fommen ift — natürlich mit SuSnaftme

befjen, wa§ iih fetber getrieben.*

Sie feirat bet ferrn oon JBalürnberg.

Soman non §an§ §opfen. 3 ®änbc.

Irr neuefte Soman Hopfen#, „lie Beirat

beS §errn Bon ÜBalbeitberg*, gebürt ju

jenen Weiftermerleti ber ©rjäftlungSfunft,

bie burib ben Stij be3 ©efteimniftootlcn

unwiberftebliib anjieben. ftopfen entrollt

hier Bor bem Sefer ein groftartigeS ®ilb

Bom Sabftrintl) ber Seele, in eine Sorben«

glut getauft, mit einer ßraft unb fünft«

lerifcfttn Sbrunbung, baft fjanblung unb

Sbnrafterjeiebnung an ©oetfte’fcfte Somane
erinnern. lie §etbin ift ein junges Wäb«
iben, eine tiefangelegte, leibenjchaftlicfte Sa«

tur, welkes eine unbejwingbate Seigung

ergreift ju bem Wanne ihrer jfreunbin, bie

bas Stäbchen als ©ejellfchafterin in ihr

(jauS nimmt unb jet)t beginnen auch bei

bem Wanne auS einem {fitntcften bit Slam«
men einer fchlummernben Seigung Berhäng«

niftoolt emporjutobern. IaS ift gerabeju

hinreifienb erjählt, jeher 3uß »oll Seben,

ein ®ilb be§ SebenS, bas wunberbar an«

jithi unb in uns bocft jugleich jene [ettfamt

ßrfcftüttcrung herBorruft, bie mir empfinben,

wenn mir in bie ©tut einet grofttn geuerB

fchauen.

Bas ffarrftom oon «Uernbrooli. ©in

Soman oon 3Bilft et in 3e n f en. 2 ®änbt.

Iler berühmtt Somancier ift h>et wiebtr

ganj in feinem ©temente; er fleht auf bem
®oben feiner norbifehen fpcimat unb ent«

fallet Bor uns auf bem fcintergrunbe eine«

(litten ifSfarrhaufeS ein Itarna ber ergrei«

fenbften Srt. Um ben Bon jenfeitS beS

WeereS an ben heimatlichen Cflfeeftranb

jurfldgefeftrten Setbannten gruppiren ficf)

jahtreiche ©eflalten, beren tief pfftdjologifcft

begrilnbete fflegenfäfte, wie bie batauS ema«

nireuben ©reignifie unfer 3nterefje oom
erften bis jum tetjten ®latte fejfeln, Unb
welcher Weifter ber Sutor ift in ber Seftil«

betung bet Satur, bie überatt erft bit

Stimmung oerltiht, baS h at et oiefleicht

nirgenb in häherem ©rabe gejeigt, als in

biefem hochbramatifchen ScbenSbilbe Bon

ber Dfljee, beren ftählcnbe Suft folchtWtn«

fchen Bon wetterharter Satur crjeugt, wie

ftc 3enfen mit jo gtUdtichcm ©riffel ju

jeidjnen uerfteftt.

Dow tjatjrn COtqmp herab warb um bie

Jreube! Sine ber güttliihflen ©aben ber

Wufe ift baS Ilortus deliciarum, für beut«

fcften $umor gepftanjt Bon S. ©icftrobt.
(Stertegt burd) Worij Schauenburg in

Saht.) SBaS fotten wir auä bem uns Bor«

tiegenben „Sierten Spajicrgang“ fteroor«

heben 1 Ia3 „ft)oli)tilicb für ben abjieljen«

ben Sefetenbär'f* ben „Wichel, o ben Wi«
ehe! ?“ ben „Iroft«Ioaft ?* baS „chemifche

SoltSlieb 1” bie spinne an ben „hüheren

®lübfinn?* „bie jwei Weier t* „Ion Sa«

nubo, ober: lie ©tunbe ber ©rftabenheitl*

SeplereS uns Stilen jut Srheiterung. StUe«

ba§

,

Stubcnten ,
tolle jungen , ift für

euch was, eine ©efangSpoftiße für Kneip«

abenbe, ein ©ruft oom h»h en Olpnip

herab ....

Jtfirr’fdje fette. IpuinorcSten in fehle«

fifcher Wunbart Bon Sobert Söftler.
(®erlin, Otto 3anle.)

Kommt, lacht mit mir, ihr närr’fchen Kerl,

SB5r wirb, fu jung, feftunt alt fein?!

Dt ßüppc huch ! — wie lange taurt'S,

Io wer ber ftiD unb — lall fein ?

So fingt ber Serfaffer einleitenb ju

feinem Suche ;
unb es gibt wahrlich Stun«

ben, wo ich nichts SernünftigereS wüftte,

als biefe „Särr'fchen Kerle" ju lefen. ler

fehteftfehe §umor hat einen guten Klang in

beutjiften Sanben; biefeS feint, luftige Süch«

lein wirb ihm neue fjreunbe werben.

M.

Jn frieg unü Jrieüra. Son Sari
Scfttattentbal. Der junge Suter, mel«

eher Bor furjtr Seit ein Säiibcften ©ebieftte

ebirtt, bietet un§ in jwei Sänbcfteit recht

anjiehenb gtfcftriebenr, einfache ©efeftieftten

aus bem Solbatenleben
,

über welche ein

filbernetjartigcr Schimmer Bon 3bealiSmuS

gebreitet ift. lie erftt Sooetle „Schwär}«

blättchen* ift gerabeju mtifterhaft unb bie

letjte humoriflifche Stijje „Weine erftt

Siebe* lieft fich recht gut. Das SUtfttein

wirb fich befonbers unter bem Wilitärflanbe

oitle Sefer erwerben. —d.

lUir kann r» beffer werben? ©ine ®ro«

fcftUre non Ir. 5. 3. ©nnetnoftr. (Sie«

bentettuflage, ®ien, ©nnemoftr IX., Ser«

oitengaffe 5a). liefe Srojcftüre führt unS

eine Seifte Bon ®ilbern auS ber ©emeinbe

tfriebenStftal Bor, welche uns barüber bt=

lehren, wie eine ©emeinbe bureft oerftänbige

5d bv Go
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Ginriegtungen blühen unb gcbcigen lann,

unb ift eS [elbpoerfiänblieg, bah biefe 0in=

getjeige, melegc ®r. 6. mit ebenfooitl ftlar«

geit unb Serftänbnifj batin niebergelegt,

eigtntlieg auf unfctc Aerhältniffe paffen

unb fönnen mir niegt umhin, biefeS Süerl--

egen atltn SefegäftS-- mir aueg ®rioatIeulen

auf baS ÜSärmftc ]u empfehlen, benn es

jeigt uns mirllieg, mit cs btffcr mtrben

tinnte.

tloll] unb Ijilfsbudi ober untntbft)rliil)tr

)Dirtt)fd)oftc<|[tattigrber mit jmeitaufenb auS«

gejuxten unb erprobten §au§’ unb §ilf8=

mittein jur Grgeiltung unb §erfteüung ber

Sefunbgeit ber IDlenfegen unb QauStgiere

bureg SelbPgilfe, ®ftegc »on 6auS unb
tjjof, ®ärttn unb Seibern, äßiefen unb
SBälbern, Anleitung jum jroedmähigen Sc--

müfe= unb Obgbau, ®Panjtn unb Setreibt’

bau, nebft ben AertilgungSmitteln oon Un>
(räutern unb fegäbliegen igieren, Segmulj<

unb tjledenbefeitigung ber menfegliegen ft lei«

bung, ftiiegenmirtbiehaft, Aufbewahrung unb
3npanbgaltung ber jum täglichen Sebrau«
ege beb SRenfdjen erforberliegen Unterhat’

tungSinittel unb AutsungSjmede, nerbefjerte

§anbgerätge unb 'fllajegintn, foroie ber Un=
terfuehung unb Prüfung Bon fflenufe-, 8e=

benS unb anberen Mitteln für 2Jtenfegen

unb tgietc. 9Hit 100 3ttuftrationen. Siet«

fafit na<h beit neueften Gntbedungen unb
praltifihen Erfahrungen Bon 3. ft. A b>

I ei in er. Grjcgitnen in 15 Sieftrungen.

(A. §artleben'S Aerlag in SBien, '4>eft unb
Eeipjig.) Abgefchen non bet ®croahrung
feiner aufjtten Sepgtgümer, rnofttr biefeS

Sfficrt bie praltiicheftcn Dtathfcgläge bietet,

oerlangt feber ÜKenfeg, bah er gefunb bleibe,

lang lebt unb eS ihm loohfergche; um aber

bieft Attribute ju erlangen, muh er boih

not Attem feinen ®au, bie fjorm unb ®c=

fdjaffengeit feine« ftärperS, bie StbenSoer«

Tötungen ber oerfehiebenen Organe, bie

Entmidelung unb baS SBaegSthum nach ben

AlierSftuftn uom neugebornen ftinbe an
bi* jurn Sreifenalter unb ben bamit ber*

bunbenen BebcitSbebingungen miffen unb
peg erltiren tönnen, mie man gefunb blei’

ben, bit ftrantheiten nerhüten unb babei

reiht alt mtrben tann. Xiefe Senntniffe

unb Sehren merbtn nun im Eingänge bie’

fe* SuegeS in ausführlicher ÜBeife auStin«

anbergefegt, unb geben bieftlben jebem ®len’

fegen Anhaltspunkte, mie er fieg im ftampfe
uiu’S Safein bureg baS Sehen ju figtagen

gat.

filrraturblatl. SBoegcnfegrift für baS
geiftige Sehen ber Segenmart, gerauSgegt’

ben non Anton Gblinger. (Aerlag oon
3uliuS ftlinlgarbt in Seipjig unb SSien.)

lieft 3eitfcgrift, mclege in igrtm 111. 3agr=
gange in ftattliegcn ÜSoegennummern er«

fegeint, ift oon ber Segriftfleflerroelt mie

uom ®ublifum gleich beliebt, eines ber

mefcnttiigflcn unb tinftuhteiegfttn Organe
ber bcutftgen Siteratur gemorben; gleieg

uortrefflieg in ®cjug auf igre literargifto’

rifegen Effai’S, als auig megen ihrer 5Runb=

fegau über atttS Acue unb ®tmer!enS=
roertge. SBir freuen unS barübtr umfomegr,
als ben jaglreiegen literarifegen Organen
Seutf^lanbS gegenüber, baS .Eiteratur--

blatt* bit oatcrlünbifegen 3ntereften oertre«

ten foü.

Aon bem grohartigen nationalen Un«
ternegmen beS ^adberger’fegen StrlageS in

Stuttgart, ber ®raegt--AuSgabe oon Beider’»

1» erben, illujlrirt bureg bie erften beutfegen

ftünftler, ift jegt Sieferung 88—44 erfegit’

nen unb mit ber erptn bitfer ein neuer

®anb begonnen. Er bringt uns bie Se--

fegiegte beS Abfalls ber Aieberlanbt in ber

betannten gtiegmaduollen
, tgpograpgifeg

muftergaften AuSftattung unb mit einem

Silberfegmud , ber jegt mieber eine neue

Seite feiner AnjicgungSlraft gtroorlrgrt

bureg bie (JüUe oon giftorifegen '-Porträt*

mcrlmürbiger unb gefegiegtlieg berühmter

®erfiSnliegltiten
;

baneben pnben mir bie«

felbtn pnnreiegen unb pgantafieootlen ®ig =

netten, mit bei ben oorangtgangtntn Sän-
gen, bie jegt befonbers reijooll pnb, meil

pc uns baS Seben unb Sreiben einer milb«

bemegten unb feltfam buntfarbigen 3eit

oorfügren. fjür gfainilien unb Ade, bie

jegt noeg nachträglich als Abonnenten auf

baS fegbne lL'ert cin]utreten münfegen, fegeint

uns eint nene Art ber Ausgabe, roelegc bie

AcrlagSganblung foeben oeranpaltet, göegft

praltifeg: ftatt ber tinjtlntn (leinen Sie’

ftrungen (önnen bieje je ein Siertel eines

®anbeS geliefert belommen.

Hallberger's Illustrator Magazine ift

unentbegrtieg gemorben für Familien mit

gcranmaegfenben cnglifeg lernenben tDtit-

gliebern. ®aS ®ublitum gat, mie bei adern

Suten, fo aueg gier, gerauSgtfunbtn, bah
biefeS Alagajin, inbem eS in gemägttepem

unb bePem Englifeg unterhält unb fo eint

lebenbige Cuede für AuSbilbung unb Gr=

Weiterung ber ftrnntniffr ber englifegen

Spraege bilbet, jugleieg fojufagen bicCuint«

efienj beS Sntereftanien unb Suten ber

neueften englifegen Siteratur in ®erS unb
®rofa, in Gffai unb Appelle barbietet, unb
bieh AdeS in einer AuSpattung, bie bem
Auge moglgcfädt, unb bureg ®ilberfegmud

bereichert, ber ju pnniger ®etrad)tung an>

regt. Unter ber Seituug oon 9S i h ® I a n eg e

SPilliS tiomar», mclege jelbft eine gcr«

oorragenbe englifegc IRomanfigriftftrdetin,

mirb baS ftftagajin ganj im Sinne beS

SegrünberS Sreiligratg fortgeführt.
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91achträglich liegen uns jwti Silber«

werfe Bor, Btt aßen Sreunbcn Ber ftaifer«

flaBt auf Bas Sefte ju empfehlen finB.

,Jif Wiener Jlingflrahe in ihrer Uotlmbung

uni) Oft Iran) Hofephs-ffluai“ in 20 Silbern

(Strlag Ber !. I. fjof- unB UnioerfitätS--

bud>h“nBlung 0- 9Ranj, SBien) liefert beim

elften JInblid fchon Ben Sewcis, daß eS

wot)l in Ber 28elt teine ©rohftabtftrahe

gibt, Bie mit ber Stingflrafee oerglcichbar

wäre. Sn Srad)l ift fie oielleidjt ilbertroffen,

aber nicht an gefehmadnoUer2Rannigfattig=

teit, nicht an malerififier Schönheit, nicht

an Ber tebenBigen Suntheit ihrer Silber.

SiS all' Bie nun im Sau begriffenen mo*
numentaten ©tbäubt fertig fein werben,

bis bie geplanten Denfmäler Baftcljcn, bis

Bie 9teil)en ber Säume hoch-- unB breitge*

machten fein werben. Bann iß BaS ein Wing
Bott ffilanj unB Schönheit, wie ihn Bie

Sielt nur einmal hat. XaS Sianj’jihe

Silberwerl ftellt uns in gelungenfter TluS--

jlihrung Ben Sing in Biejer feiner Sollen«

Bung Bar; man glaubt fich in Setraehtung

BeSfelben Berfegt auf bie ftolje, geräufch«

Bolle, rei<hbewcgte Sromenabc Ber '-Wiener

unB preift Bie ftunft, Bie uns aud) in Bet

(ferne Ben ®euuR biefeS grohßäbtifd)tn

SnblideS ju uermitteln Bcnnag.

Unb wer fi<h eingehenber mit üöien

befaffen will, bent rathen mir BaS bei

St. Wertes erfihienene Such „Jlit flaiferltobt

an Der Jlonau“ uon * u g u ft S i l b e t ft e i n

an. DiejeS Slerl, in Sejug auf Ben gebit«

geneu lejt, wie auf Bie nortrcfflichcn

Staatliche gleich bebeutenb unb rocrtbuoU,

macht jeben gremben in tlarer Uebcrficht-

tidjleit mit Ber ©eftalt uuD Bern (Reifte bei

SieltftaBt an ber Donau belannt unb leitet

uns an Ber §attb BeS ffrjählerS unb 3n<h'
nerS ju ben fehönften Sunften Ber Untge«

bung hinaus.

{ferner finB Bern „fceimgarten" juge=

fommen

:

TOantjen Bon Uli. ft i rep buch, mit

3cichnungen Bon ff. ßirdjbadj. (Dresden,

ff. «rt, 1879.)

Jtimmungsbilbrr aus ber $d]niei| uon
PbuarB Sopper. (Srag, K>- Domini«
cuS. 1878.)

fefBng's feben unb Werlte non £>. 3>m=
mein, 5. unb 6. J&cft. (Pell unb ßeipjig,

litcrarijche Unßalt, Vluguft Sehuljc, 1879.)

Itoimo«. 3r>li<hrift für einheitliche

Sieltanfchauung auf ®runb Ber Pntwid-
lungSlehre in Serbinbung mit Darwin
unb fbardet. (Ceipjig, Grnß ®üntf)cr.) ®ra=
tulationSheft jutn 70.®cburt5tag Darwin’S.

JtRfpiel für (SeBerretihs Sugtnb jur

Seiet ber filbcrnett öoehjeit beS ftaifer«

paareS uon 39. Sailler. (ßittj, 1879,

3 . 3 . Pbenböcb'fche Suchhanblung.) gttr

beoorftehenbe (Gelegenheit jehr ju empfehlen.

Baljburg's folbsfagen, herauSgegebea

unb bearbeitet Bon 9t. 3 t e i S a u f f.

(31. $artleben, äßien.) 3n 13 Sieferungtn.

1. §eft. — Serfprid)t ein fetfr intereffan=

teS SBerl ju werben.

Copegraphlfd) • flatiRifd|H feiiron oon

Bltirrmarli mit h'Porifdhen Dtotijen unb
dlnmtrlungcn, h'rauSgegeben non 3. 3t.

3anifd). 23. t&eft. (®raj, 1879, Seplam«

3ofefSthaI.)

BJalb unb Welt- Bedicht non 3. 8.

§aafe. (3nn8brud, 31'agner, 1879.)

JJofthnrtcn br? fjciiitgarten

:

f l|. Jlnbau : 9toch weit mehr. 3m 3ai)rr

1878 finB int beutjehen Suehbanbel 13.912

Sücher erfchienen ;
barunter am meiften

nertreten Säbagogif, Iheologie unb Seile«

trißif.

JU. gl. JleR : Die 8af)l ber uns unotr«

langt juprömenben Stanufcripte wädjft

Berart an, Baß wir uns nicht weiter mehr
einlaffen fönntn, Bitfelben ju retourniren.

If St. ffta|: ftbnnen jfmen mitthei-

len, Bafe Bie „91eue iUuflrirte 3ritung‘ oon
9torbmann in SBitn 3um gtße ber ftlber«

nen ftaiferljochjeit eine Brei Sogen parle

geftnummer bringen wirb, gefchmtldt mit

jahlrcichen Borjüglichen 3Uuftrationcn, Bie

fich auf Bie hsh« Sei*r bejiehtn. Diefe

Summer wirb Bern RetS prachtnoll auSge«

ftatteten SollSblatte gewip Biele neue

3rtunbc werben.

I. Piaffe: * *t. ?rnnlcfurt, 31. ».

«hemmt), 3. M>. dH. JBien, ?. f .
Wien

:

Srobuct recht gut, Srobueent betreiben. —
II. ßlaflc: Itl 1. lieft

.
JJ. B. «. «r«|,

J. 9. Brilnn : Srobuct mittelmäßig, Sro«
Bucent etwas eingebilbet. — III. Piaffe:

9. % »raunrehmtig, ». g. »len, J. JU.

iOltn, 3- 31- IHiimtjen, 9. «h Spanbau

:

Srobuct fchlecht, Srobucent impertinent.

D ^eilige fflrobheit, SchuRgtip ber Sttebac

teure, fteh’ uns bei!

SB). ?. ffien : 9öir müffen Bie 6hre,

(frftlingSwerfe beurtheilen ju joden, mit

aller ©ntfißicBcnheit ablehnen. Sei unS hat

ber Dag nur 24 Stunben.

XXX Seite 468, Spalte 1, letjte

Stile muß eb heißen: — „welches tief unten

begraben liegt, wie S t n e t a u nb 3 u 1 i n.

|t. 9. mien^: Sielen Danl, lieber

Sreuitb. Sollttn Sie aber im Slaiheftc BaS

©ebicht nicht finden, fo feien Sie barob

nicht bbfe. Sie haben uns fdjon fei b ft

«erwähnt.

X Dlicht möglich, alle freundlichen 3u=
fchriften brieRich »u beantworten. ötrjli>

d)en lanl nach allen Seiten.

«1. fl. llenrabr, ff. o *d) Wien : 99e«

gen tHaummangels Banlenb abgelehnt.
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Pie umkfljrte freit’.

üänbliebel ©ernälbe in einem Wufäuge Don Jt. Jlniengrubrr.*)

Sßerfonen:

geopolb (filner, bet tei$e Sauet. I Wegerl, SJtagb auf ©ilner’l ©etjöft.

Brigitte, fein SBeib. ! Wargaretb XöDinger, tflriitbäulleriti.

Bartl, fein 6obn. Wolf, ihre Xod)ter.

(Dir Cnoerture bringt jum Sd?luffe bie Dlelebie bei im Stüde narfemmenben .Olantetl" im Bo*
gelpfiff. unter brn legten Xacten arbt ber Dorbang auf unb bir iflübne prdfentirt fut mit Drnfpeet,
allen (pau#ger.\tbtcbjftni unb Siegiiifiten. mellte telotbrrlid) flnb. um am Stufte bat Surjtauerübr

»üb „ Sturm i'ipr Berleburg" iu leiten.)

1 . £cene.

Brigitte unb Bartl.

Brigitte

(lebt linfe, gegen ben Bogelbauet). Wo, Wtanbert,

bu lannft'S aber ! Xu madjft |d)ott beitt’

6ad)’ reibt. 75rti I i d).

Bartl
(||t auf ber Bant reibt*, ben Jtopf in bie Steine

gelugt). SJiutter!

Brigitte.
Wo?

Bartl.

Sag’ amat, iS a Raffte im §aul?

Brigitte.

Xu roirfi bodj nit mitt' in ba Sßoeba

ftaffee trinten roötln ?

Bartl.

3 nfft. Kl gebt mer nur im ffleift

für, el I6nnt' b'“<’ »er flma.

Brigitte.
fiafc’l ffima !

«leine Banfe.)

Bartl.

Xu, SHutter, börft a ?

Brigitte.
So.

Bartl.

3 bin neugierig, ob b' a b'faubern

Stbal’n af'n Xtfd) bringft.

Brigitte.

Sleifi id) benn, mal lieb für Wtüuler

einfinben? jfllr inamb’S ba b’rum, mar
mer boeb mein ©’ftbirr j’gut.

*) Xen BUbnett gegenüber all SManufcript gebrueft.

liffHtn Jdaintn", 8. fift XXL
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Bartl.

3$ mein’ nur.

B r i g i 1 1 e.

Bu bift a rechter Wichel I SBeifjt b'r

nij ©fcbeibterS ,
als ba b’nim j'tnotjen

unb j’warten, ob »er af ein ftatfee limmt?

Bttrfft af ein alt SBeibertratjd) paffen.

Bartl.

'S linnt fi<b a tintr b’rouSwacbfen.

Brigitte.

Bu börft, böS fjerumteben wirb mer

oerbäebtig. SBer foB läma, ober, ba| ich

red)t frag’, benn Bu weifct'S, »er limmt ?

Bartl.

’S »erb’n if)ner 3»ei fein.

Brigitte.

3bner 3»ei? SBer wof)l a? 2ag' Bu
gin’ fragen! Ba iS was nöt ree*»t tiebtig.

Bu mufft a fdjledjt ©’wijfrn l|ab'n. 2öa§

fjaft Bu Bich j’fcbeucben, j’fogen, bet ober

bö limmt?
Bartl.

Bo, bö alt BöBingerin wirb’S holt

fein mit ber BoSl.

Brigitte.

Bl)
,

b5 alt BöBingerin mit if)rer

Birn? Bo, iS jo teilt, baf) fie ftd) wiebet

amal anfcbau’n laffen. §on’S fc^on a Gwig*

leit lang nöt g’jebn.

Bartl.

3o, b’Wuaba unb ber Boba.

Brigitte.

Rein’S bon uns.

Bartl.
Bber ich-

Brigitte.

Bo jo, Bu mit Beine jungen gttS’

magfi leiert nach innerer Jütten rennen,

wie »eit’S a aufeerm Crt liegt.

Bartl.

Bo unb bierfüSig gebt ficb ber ffieg

redjt unterijaltli.

Brigitte.

Bift g’jcbeibt ?

Bartl.

Bämlid) 'S anbere Bnar Öttfe’ liat bö

BoSl beig'ftcBt. 3 bon'S a Bften nad) ber

Birken ^rimfl’fUtjrt, mir bob'n fo plaufcbt —
Brigitte.

38 a nett’S Bitnbl, bö BoSl.

Bartl.

BöS mein ich !

Brigitte.

Seinb überhaupt ganj recbtb’febaffene

Ceuteln, bö j»ei. ©'fällig —
Bartl.

3o!
Brigitte.

§ob'n uns allroeil ’n g’börigen Be*

fpect bejeigt —
Bartl.

3o, ber Wuaba unb ’n Soban.

Brigitte.

Bös will ich meinen.

Bartl.

Bber mir net. — Wich b°t geftert

bö Blte auSg’jagt.

Brigitte.

Bich? ’n GiSner=Bartl ? 3o, iS benn

bö BöBingerin gefebeibt ? SBaS bilb’t fa

fid) benn af ihr Bopenbäufel ein, bafe’5

b'l^üt oor Bit uerriegelt ? Ober Ijalt’S

gar fo grope ®iud af ihr punletS Wen*

fcberl, bafi’S oermeint, weil Bu’5 einmal

Hon ber Rird)’ l)timfUl)rft . . . . ?

Bartl.

GS war öfter.

Brigitte.

Sie börf fii) bodj nit fünften, bafi

mer ber in linearen »aS will, baju iS bie

Bim boeb noch j’oiel antramplert.

Bartl.

Bo, »cifi’S net.

Brigitte.

Unb in Gbren etwa? Ba mup mer
bo ij lachen ! So a Burfd), wie Bu, ber

bei ber ®ebönfltn, Beidjflen unb ©febeibte«

Pen anllopfen iann! Ber nur b’§anb aus*

reden barf ....

Bartl.

,So bot ft °n jebem Singer a paar."

3$ weife’S, fo gebt bö fallermentifepe Beb’

unb böS iS ber Beupl, bafc’S Gin’ fo oft

fttrg’fagt wirb. Ba benlt mer ficb : föUt'S

aber a wahr fein ? Stredt b'Bragen auS

unb bst mit amal richtig aBe $änb’ ooU;

wie man'S aber wieber loStriegt, bös fagt

Gin’m Beamb.

Brigitte.

Bu, Bartl, i<b wifl nit hoffen . .

.

Bartl.

3o, böS tarnt i<b ber Biuaba nit »er-

»ebr'n ! ©eftert iS uns bie Sllte bal)inter=

läma, bap wir bierfüjjig fo jebön [auber

Schritt miteinanb holten unb aus rnar’s,

h'nauSg'wiefen hat’S mich unb btut limmt’S

unb wiU mit'n Boban reben.
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Brigitte

(liefe futnb). 3effeS unb 3ofef! — Bartl,

bös war nit (lug unb bös war nit recfet.

fflann bet Soba fein' gache Stunb’ hat, fo

b’erfchlagt er Sieh-

Bartl.

9io, fofl er ftc^ f)all überleg’n, waS er

lieber af fein @’höft fiee^t, a §oehjtit ober

a Seid) !

Brigitte.

Bber toann'S nur 3«! liefe.

Bartl.

Sie meint, e8 mär’ unä efenber j’oiel

blieb’n. Sa hilft nij, bö fallt unä mit ber

Sirn in’S §aus,

Brigitte.

Sia, böä unüberlegt’ S’reinfahren, böS

mufe mer ber Mlten auSreben.

'-Bartl.

Ser reb’ ®iner was aus ! Sb beut’t

,ja, ja", fo lang S’ tebf), um Sich net

ju beleibigcn, einmenbig bleibt’S af ifern

Bürnehma b’fteh’n unb roann’S gleich jit=

tert wie a §unb, ber auS’m SBafjer lummt,
fte bringt'8 boeh Dor. §eut foB’S noch in’S

Sieine. (Sniweber gilt uon moring fchon

bb SioSl als mei Besprochene ober fie

[chidt’S noch bor Sag peben SJieil’n in’S

fianb )u ihrer »erheiraten Schweflet.

Brigitte.

D bu mein, was wirb benn ba a
wetb’n 1 Sö fein nij unb haben nij

!

Bartl.

S’SJhtaba war ja a arm.

Brigitte.

ÜBafer ift’S. Su, Bartl, fag’ amal,
mag bie ®irn Sich a fo reiht Don §erjcn
leiben 1

Bartl.

®anj unbänbig. Sö wirb hin, wann’S
mich nit triegt, böS fannfi glauben.

Brigitte,
Unb Su ?

Bartl.

Sio weifet, SJiuaba, h'nwerb’n foBt’

mer’s hoch nit lafjen unb fein mttffen

müfet'S ja hoch amal ’S heiraten unb h'ht
feunb’S mer g’rab on. 3h bin fo a ®aeh=
föpfel wie ber ffloba unb ba pafet mer bö
SioSl juft, bö iS fo Diel nachgiebig —
jo —

Brigitte.

<3eh’, Su §aüobri, Su.

2. Scene.

Borige unb Siegerl.

Si e g e r I.

Bäurin.

Brigitte.

IffiaS gibt’S.

Sieger!.

Surch unfern Baumgarten timmt bö

SBflingerin mit ihrer SioSl angftieg’n. Sö
gehen fcfeön Schrittet für Schrittei

; jefeeint

mer, fö jähl’n b’Sfteln af bö Bäum’.

Brigitte.

SBaS oerjdhlft a ba wohl a ganje

ffl’fhicht ? Äümmert’S Sich, ober »erinteref*

firi’S mich, ob b’Seut’ burch’n (Satten ren=

neu ober (gleichen ! Schau’ Su lieber jun
§etb unb loch’ ein’ Äafeee.

Siegerl.

§örfi es nit lieber früher an 1

Brigitte.
SBarum 1

Siegerl.

Qint'nach tfeat Sich eppa ber flaffee

reu’n.

Brigitte.

Sieut Sich bie 3eit nit, waS S’ ba

unnüfe 3eug oorbringft ?

Siegerl.

3o, bentft benn Su Sir auS, was
bö ba rnöfl’n 1

Brigitte.

3 mein’, für fo finbig, wie Su hift,

lönnt’fi mich wohl holten.

Si c g erl.

Sia, Su weifet aber amal BfleS! 8rei=

lieh, unter uns Jtamerabinnen hab’n mer’S

fhou a üBeil’ Sieb’; — wer Ser’S nur

g’ftedt hot unb WaS rool|I ber Bauer baju

fag’n wirb ?

Brigitte.

Set Bauer jagt aUmal, was reiht iS.

Su geh’ aber jefet, fonft fag’ ich bieBeicht,

was Sir net recht iS.

Sieg erl cfüt fiep).

Sia, fehau’ 6in8 nur unfer’ Bäuerin !

SäkS wohl ber Bauer baju fag’n wirb ? («b.)

3. Scene.

Borige ohne Si eg erl.

Bartl
(mit einem Geufjer). ijiljt fein’S ba!

Brigitte
(mit leifer 3r»nie). Slo, Su gibfl Sir ja ein

ganj unluftig Bnfeh’n ?

36*
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Bartl.

Bb, fifra b'ntin, toollt’n Sötg ne=

benbrr tjupfen mie a jung’ Bädl, mann
btr Boba gang unb son btr Blten bä

Tirn für mid) ausbitten ibat, aber mann
ib bigt an ba« roibernatürlib äöejen benl’,

bb umfebrte Steil', mo bb Blte fllt il>t

Zirn mib Dom Boban aboerlangt — ba

mitb mer entrifb

!

Brigitte.

*o, maS benn 1

« 0 * 1 .

SBaS mit’brabt bab’ ib 3>er, ’S (Srfte

rna* beuer in unfern (Bartel aufg'mabfen

iS, meilt (ferrirt la^tn»), ba| 55’ met foflfl

freunblib fein — nreineri«*) benn mannft

met nit freunblib matft . .

.

Brigitte.

SDiein 6etl', mit a. BSann’S bi X8l=

lingetin fo glatt af’n Xifb legt unb ib
benl' an Zein Bobern —

(Ol Kerfe).

Bartl.

Zb gebt langfam ito<b aQmeil g'f(bminb

g’nug.

Brigitte.
herein

!

4 . £cene.

Borige, X 8 1 1 i n g t r unb « o S I.

ZMIinger.
©ut'n Bbenb, Bäurin !

Brigitte.

©rill @ott.

Xä Hing er (juc Keil).

«o, Zu !

«oSl
tilgt ein Äorbdjrn mit Cbfl). 3 fag’ a febön’

gutn .... (tarnt ttidtl njntrr fmtbrn, würqt)

:

C ©Ott!

Bartl.

®rlt| eng ©ott.

Brigitte.

Zer Bartl bat 'grillt.

1 5 1 1 i n g e r.

3 i|m nit. Bertang’ met lein Zanf
unb lein @ru| bon ibm. (halblaut ju ibm)

:

Sotter ! — §ab’ ni£ mit ibm, bab'S nur
mit Zit unb mit’m Bauern. Söo iS er

benn ?

Brigitte.

Ueber’S Selb 'gangen. (Sr mitb mobl
gleidj Mmnta. Sr mul tng tb’ g'feb’n

bab'n, bereingeb’n. §abt'S eng fbon lang

nit anfbau’n (affen.

1 5 1 1 i n g e r.

3o, aber b fut is's barnaib, bal'S

gro|e Bugen babei mad)en merb’S — o ©ott
— ttiSntrin ....

*081
(tritt tafeg baj»ifibin). Zu, Bäuerin — mir
bab'n — itb bab' . .

.

Brigitte.

©eb' ju, liegt Zit fo Diel an meiner

Sreunbli$leit 1

«oSI.

ZäS fteUft Zit gar nit bor — benn

mei|t —
Xällinger

(tritt bajmifibin). Bcrjäbt’ Zu eppa bä ©’fibiebt

— bäS maibet fib fbän.

«oSl.

3b roerb’ miib ijUtljtn. Runnt’l eb nit.

1 5 1 1 i n g e r.

iüann btr Bauer ba fein mirb, gcbt'S

in (Sin', bann merb'n ma fibon feb’n

!

©bam’ Zid), Zu.

»oSl.

ZäS tbu’ ib fi|on g’ftblag'ne oicrunb.

jmanj'g Stunb' unb mann icb a Biffel

auSfelj', »ermähnt midj b’föiutler gleiib

mieber baju.

1 6 11 i n g t r.

Ba mirb’S Zit 'leibt fbon langmei.

lig? Zu 1

Brigitte.

Ba|'S gut fein, Ia|’S gut fein, Xäl=

lingetin. Stimm a biffel af b’ftijbe Buft,

reb’ mer fitb a meng* oor.

« 0 5 1 (erfibetdt).

^effeS, bä Bäuerin mei| 'leibt fbon
BlleS! (latfet) «a, mit aber böS g'fbeibt iS!

((cfinninj)) Za tinnt mer rein in Stbbobtn
eine oerfinten.

Bartl.

Sürbt' Zib net, «oSl, ber ®tub’n=
bab'n gibt net nab.

Z ä 1 1 i n g e r.

«Hein fällt mer bä jmei lafftn ?

Brigitte.

Si mein, bätt'ft eS nur frilber net.

Xältinger.

Bäurin — (SiSnerin — nit felig foD

ib merb'n, mann ib baoon a Bbnbung
g'babt |ab' ! (3« Htdnen aulbrt(Senk) ftätt'ft

benn Zu Zir’S ermatt »on btr Zirn, bä

bitjt n»b baftebt, als mäbt’S nit bis Silnfe

Jäbl'n ?
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»o*I
(fit trcfUnb, qUieöfaflt ffifinrnb, tbrf £anb ’trritbrtrcb).

»ber, Bluaba, für böS ehrbariche »nfeh’n
{amt jo ich tiij bafur.

Söllinger.

Unb ba b’ratt benlt bodj Unferein*

ntt, bafe ftd) a Surfd^, roit btt Gure Caner
il, j'weg’n jo «in g’tingen Sing otrgtjjcn

unb wegwetfen funnt

!

Brigitte.

»o, no, no, löttingerin, jo mufct nit

teben unb ’n BJonleuten b’Stangen galten !

»iemal wirft (ich a SDJonSbilb »eg, atlmal

fein wir'*, bö ntet jtch wegwetfen.

Bartl.

Unb toin idfj'S benn nit aufflaub’n, bö

So«?
»o*I.

Sijt, SRuaba, ber Bartl flaubt mich

auf.

I ö 1 1 i n g e r.

3o, tsann ihm fein Boba nit af

b'ginger Hopft.

Ko*l
(»tiattlitb). Unb mann er mid) nit afflaubt,

bann bleib’ ich af all’ mein’ fiebjeit Iitg'n.

Bartl.

Unb ich leg’ mich baneb’n nieber.

Ko*l
(tägig). Satter lieg’n mer alle jwei ba.

Sö II ing er.

Ireib’ Su noch Rurjweil.

Brigitte.

@ef)’, geb’, timm löllingerin, lafs’ bö
jwei geb'n. ©ölt' in bö Bai)' a Sernunft
einefimma, müjfen’9 b'jonnene £eut’ in bir

§anb nefjmen. fiafi’ Su nur a a oernttnf-

tige Ginfprach’ gelten, (8b mit ber Tötlwger.t

S. Stent.

Bartl unb »oSl.

«leint ginnte.)

»oSI.

Su Battl — id) möiht — (würgt, bie

$dnbt oor bet »rufl). cjjeut ocrfchlagt’S mer
allwcil bö »eb’. — Sift Su ’leiiht a fo

otrjagt ?

Bartl.

»o untertjaltfam iS mer juft nit.

» 0*1

(natbbenfli^). Unterhalifant iS Sir nit? —
Tu, ich mödjt', $u joBtjt mer was b'er>

flör’n.

Bartl
(ndbet tretenb , will ftr um bie Oüfte fntjen).

»o, toaS benn, »oSl ?

»oSl.

Bleib’ mer weg ! Sweg’n Sir hon ich

feit geftert fein’ ruhige ©iicnb'. (ffimeerticb.)

SJarft Su'S nit, Bartl, l)Stt' ieh Stich nit

fo oiel lieb' —

»o*I.

ffleh' boni ! — Saufenb Weil’ tief

bätt' ich Sich in bie Grb’ eine berwünfehen

mögen, aber bös war' nur a aufg'halste

»rbeit g’weft, (tnigt) idj hält’ Sich jo gleich

b’rauf mieber jun »uSgraben angfangt,

Bartl.

Bartl.
»oSI!

»o*I.

®tb' boni, fag’ ich- — ©eftert hab’n

mer fidj noch ftuher wie funft in’S Bett

g’Iegt unb a jcitlang war bie Bluaba ganj

friebfam, mit einmal aber ijat'S jun Seuf=

jen ang’hebt
j

ich hon niemal CanS fo

tief aufjeufjen g’hört , bös iS fo g’mcft

(tiefe« ttufkufjrn imitirenb) .»b !" ^cbmal bin

i<h b’rübet j’fammg’fahrn, bafs’S ’n Bett

hat ein Beutlet geb’n. ÜBann b’ aber fo

in ber Still balicgft, muafct af »HeS auf»

horchen, Su magft woB’n ober nit unb
wie id) hör’, ber Berpenbifet oon ber Uhr
geht jweimal auf unb nieber, net minber

unb nit mehr, bann jeufjt b’Wuaba unb
bann fracht mei Bettftabl unb ’S ein’ wie’S

anbere Bial, als wär’S auSjäfjlt, immer

fo fdjön jeitweiS auftinanber : Siftat —
tiftal — ah — unb ’n Rnarrejer, ba hon

ich, fo fehlest mer war, ’S Sachen nimmer
oerhalten finna, wie ich mer!’, bah mer

fo nach ber Uhr wehleiben.

Bartl.

SJufjt’ a nit, ob ich ba ernft bleib’n

tönna (inna funnt

!

»oSl.

»ber b’SHuaba iS b’rüber frcujfchidj 1

tig worb’n, hat (ich im Bett afg’fetjt unb
mich »IleS g’heifcen, nur nij ©diön’S unb
®ut’S, unb mitten b’runtcr motlt'S bis

in’S RItinfte unferer Serliebnuh nachfragen.

Bartl.

28aS bö alten SBeibet neugierig fein!

»OSI.

3 hon ihr bös eine Bünftel jugeb’n

unb böS anbere abg’laugnct, bis ’S mich

g’fragt hat: woher mer überhaupt ber ®e=

banfen af ein' Bubn lämina war’? —
Sa bin i f<hön ftab liegen 'blieben unb

Bartl
(wie oben). »oSl

!
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bab’ miib nit g’mudi. Uebcr a fUJetl’ fagt’S:

WoSI, fdilaffl eppa gor ? Sic bat g’meint,

jie fangt mid) unb idj bin |o balfet, bafl

id) i|t „jo* ober „na* b’rauf fag', idl aber

mid) nit g'rübrt. Sit lang’, fo flebt’S auf

unb id> f|6i’* uon bet ®d’ ber, wo ber

Herrgott t)änQt, tooana, ba bin id) auS’m

®ett au|erg’fabr’n, bobS g’balSt unb ibr

flebna g'botfm bis jun Wioring , obwohl

iib net q'wuflt bab\ jmeg’n mas’S eigentli

ffebnt. Scbau, »artl, bös f&Utft mer eben

b’crflSr’n, jweg’n we ’S g’jtebnt bot?

»artl.

So, wei| i<b'S benn ?

Soll.

9fo(b af’m SBeg b” bon i<b mer benft

— wie mer quer burtb’n Meinen lann’
'gangen fein — bö ®unn iS fo freunblid)

b'rttber g’teg’n, b’»äumcrln bab’n fo frifd)

g’rodjen unb b’Suft war fo anwarmlet, af

9UTS bon i oergeffen, fo froblebig bis in

jeb'S §aat> unb Wageljpiflel iS mer g’weft

— ba bon iib mer benlt, iflep an Bartl an-

fetmiegro» böS, fo jwifdien a 3n>ei'n, iS

bod) nur a Warrigleit, aber a luftige, ba|
b'fieut’ fo a ernftbafti SBefen b’rauS nta=

d)cn, iS a eine, aber a traurige.

® artl.

3o unb mir fein ^iijt mitten in bet

traurig'n b’rein.

So#!.

Sber fdjau’, wann S'cin »oba — (würgt)

bei bem oerfd)lagt’S mer wieber bö Web'.

® artl.

Wo was benn ?

WoSt.

SBann er bolt botb „3o* läget, ba
wurb’ iib fo nebenher a große »duerin.

»artl.

Brcilid), bö meine.

W o 3 1

(vor Sergmigen mit fern niifern aufdamrfrnfe).

3ejfeS unb Jtofef , bös war g’fdieibt !
—

Sdjau, ba bdrf idl jo bem ernftbaftig’n

SBefen gar nit feinb fein i

»artl.

Stunb’ $ir a Übel an, für g’wöbnli
profitirn bö SBcibSleut’ babei.

WoSI.

Wber ba b'rum, ba|’S fa fidj fo f(bi=

den tunnt, beffentwegen tann bod) b’Wiuaba
nit g’flebnt b°l>'n ?

»artl.

Wa, beffentweg'n g’wi| net.

WoSI.

SBarum natbbet benn ? — fieitbt gar

j’weg’n Seiner

!

»artl.

3meg’n mir 1

Wo 31.

3o, fie weil a ganje Wienge uon

Sir jun b'erjfibl'n.

»artl.

Wb, b’alten SBeiber b'erjäbl'n a öfter

mehr, als ’S wijfen.

WoSI.

3S wobt a möglitb, aber ber SWuaba

mu| mer ein' Slauben fibenten. — »ifl

Xu nie mit ber 8ebner>8ranjl 'gangen ?

»artl.

2Rit bet 8ebner‘8tanjl?

WoSI.

3o, mit ber 2ebner*8ranjl.

»artl.

SBart' antal ! — Wtit ber Sebner>

ffranjl . . . »tag jdjon fein.

WoSI
(grfertnl). So T

»artl.

Wiein (Sott, bös iS halt fo a Sad)’ g’roeft.

WoSI.

Unb mit ber »erger=ßatbl ?

»artl.

Wlii ber »ergcrsßatbl, meinft?

WoSI.

3o, mit ber »crger.-flatbl?

»artl.

8a|’ fdiau’n — mir fibtint — mit

btrer war'# a fo a Sadj'.

WoSI
(feem SBrinrn napr). So? Unb mit ber »runn>
bubet=fiieSl 1

»artl
(bipigi. SRit ber war'S a anbcrc. Unb biflt

bör' auf. 9Bci|t net nodl a paar?

WoSI.

©laubfl, für CanS, wa# ft dj amal in

benen Soeben auSlcnnt, war'n bö jwei

nömlidj'n unb bö eine anberc nit g'nug?!
(meint) C, ©otterl

!

»artl.
«ber WoSI!

WoSI.

Unb berentwegen bat bö SHuaba wobl
flebna linna unb mar ganj in ber Orb-
nung, ba| id) iflr babei g'boljen bab'.
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39artl.

$ör' midj an, SoSl

!

SoSl.

Uni toaS muff ba roo(l a Sein Saba
benten? ÜBufi tt nit benltn, bö heutige

Sad)’ bö roar’ fo maS in ©leiden mit bö

anbern Sae(tn — 1 — nit fi(toerer auf*

j’ne(mtn raie biejelbigtn Sat(eti — ? —
unb fo Ieid)t in btt 33erge|fen(eit toit bis

nämlit(en Sad)tn.

39 art I.

Sadjtn — Sadjen — Sat(en
!

§ör’

af mic(, fag' it(. — Xu t(atft mi(( bt=

bauttn, wann Xu Xi(( nit für btjftt (al*

teft toit bös anbtrt ©jliebermert, bti btntn

fttilitb Reiner öaljtt im Rorb iS, totil bti

bö tne(r Sprei&tln jun Süffigen g’rcd)telt

ftin, mie in tin §ü(ntrlobel. Xu unb
Xtin iütuaba ftib’S bti mtin’ altert Ccuten

als brati unb rcdjtfdjaffen btruftn. Unb
unftr Serliebnufj iS a ganj a anbtrt Ser*

litbnug, als fo a untenoeilige SJerlitbnufj

iS. Xu bift mtr nit nadjg’lauftn. —
So 81.

Sa, nit oom erften 3J!al an.

39 a rt I.

®eilrib, 'S trfte Slal bift oor mir
auSg’tifftn. 3n nämlitf) Utin’ Xannatoalb
toar'S, meifjt'S nod) ? Xu bift ba fo ganj
alleinig für Xid) (injottelt unb mit einmal

fiept mi<( a fo ganj alleinig (inter(er nadj*

jleig'n unb bift g’rennt, toit net g’fc(eibt.

SoSl.

3o unb bin in’ ©rabtn g'fall'n.

99artl.

6s mar gar nit j'mibtr 3un Snfdjau’n.

$4tt'ft Xir nur nit bobti ’n Sufe oertre*

ten. ‘Uber fo (ab’ idj Xid) ftnna fdiön

fdjrittelroeiS (eimleittn. Xrolj id) Xid) (ob'

im 3lrm g'(abt, toar’S bot( unlufiig, met
tonnt' ft<( bamal rotn’g rtbtn, btnn um’S
britte SPort (aft 'tS 9)!aul otrjog'n unb
,Sumt(- g’fagt. 3 (ob Xir nur jug'jpro*

djtn, bafe id) a auf rcdjter unb aufti((liger

39ub mar . .

.

S o 5 1.

§on id) ba nit a 'S 3)!aul otrjog'n

unb aume( g’fagt ?

39artt,

XöS meifi it( nimmer. — 3lbtr id)

(on Xir fe(on bamal 3 ug'rebt: Xu foUt’ft

g’jt(tibt fein . .

.

SoSl.

Xös fagt a jtbtr 99ub, mann er 6int
buntm madjen miH.

39 a r 1 1.

XöS braut(l’S bei Xir net, SoSl.

SoSl.

Xu — (i(t toeift id) nit — millft

mtr grob jufteig’n — ober — ?

39 art l.

39eroa(r\ Xu bift mtr g'rab finbig

g’nug. 9Jtir jrooa murbtn b'r io ft(ön mit*

tinanb’ (auftn.

SoSl.

3o, murbtn b’r — freilich — aber —

®artl.

ffllir toerb’tt a ! flafi’ nur gut fein.

Xafs mid) nad) Xir otrlangt, obgleich b'

a amte Xirn bift, maS lattn tr btnn ba*

gegen (aben, ber Saba, DtrnünfligtrtotiS ?

SoSl.

S3crnünftigrrmei8, nip nöt. 3lbtr, mtr

totifc, iS er fo oernünftig mit mir jttoei.

39artl.

Rann idj i(m'S bodj oorftngen, maS

tr ftlbtr feinjeit in 3?rautftänben g’fun«

gen (at (auf brn tliogrlbaucr ireifenb) unb maS
i(m (tut’ nodj unftr §anfel pfeift (fingt)

:

3s mti Xirnbal a arm,

SBirb’S bo d) ber'ntroeg’n mti Xraut,

'S iS lein’ Sieb’, mo man fi((

3n bö Säd’ cmc'djaut

!

SoSl.

Selb' pfeift ber £>anfel ? 35 bös a

litb’S Sied) ! «ber SBartl, id) fitre(t’ (alt

boi(, Xtin Soba pfeift aus ein’ anbern

Ion. — 3e)feS, et (ebt fe(on an.

6. Seme.

Sorige, 6iSntr, Xöllinger unb
Brigitte.

CiSntr
(ne* aufirn). So, no, oerbefentir Xid) net

— (tritt ein. btt haben töfiber folgen» oerbefen-

tir’ Xi(( ntt, mann i(( fag’, Xu madjft

Xid) rar — fud)ft Xtin' alten Sd)at) fei*

ten (eim. Ofur Seigitt*) : 9)lit ber Xöllinger*

fflarg'ret( (on id) in ber Se(ur allmeil

meine Sepfel t(eilt.

^Brigitte.

3<( mciii'S jo e(.

6 i S n e r.

So mo(l, Xu bift jo jmoa 394nt’

ooran g’feffen; bös Oergifj id) allmal. baft

Xu nit jünger bift, als roie mir. 6i jo,

bös mar a 3«it ! So, maS fü(rt Xid) btnn

(eut’ (er? 3d) roctl’, Don freien Studen
marft nit tämma. Xu bringft maS 6ptrait(S.

S r i g i 1 1 e.

3 mu|t bo d> nit.
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6i8ner.

»o, Xu fTcilitg ne). — S<gau’ io

omal, bö 9toSl (titfipt ft» in bif SBattgr).

S 0 5 1 (tsürg»itb).

®ut'n — Sbenb — Sauer.

6 i 3 n e r.

Sifl grofc roorb’n — bös Reifet: galt

gröfser — unb fauber — a brab ?

»oll.
Ugum.

SiSner.

3 oergoff’S. SU a arm’! Xirnbel ^oft

nij all Tein’ Staogeil. (auf Sartl) Ta
fdjaui er weg, ber Sappl — ®elt ja, Tu
benfft, bßl war galt nur was jun Sn=
fdjau’n? ijjaft a rcdft. ,Xer Siffen il ein’m

Snbern b'ftimmt", gat ber ffutgs B’fagt,

wie if|m b’Bnten aufg'flog’n il.

8 r i g i 1 1 e.

Sbrr tafs’l bodj amal nieberfitjen.

6 i 8 n e r.

»o, freilitg, freilidj, feljt’S eng, fegt’S

eng borf), öl 3wei. Äönnt’8 Icictfl mtlb’

fein, böl geilt, bö Tim nimm i<$ aul,

aber

Slit alten 8ü|en weite SBeg,

9Jiii breitem Surfet fernere S<giäg',

Serfpürt mer notg bö nötgflen Tög’.

S r i g i 1 1 e.

Sartl, fdjau', wo bod; ber fiaffee bleibt
(brrifrt b«# Ju<$ — nad> $erftttrift — über bfit l iftt).

58 a r 1 1.

(fltbt nach rücfttdttl).

Tö Hing er unb »oll.
(t’tbtmn bi» S.Uä{» »in, taflet. üf nun bil jum

Gtpluff» tnne brbaltftl).

Sartl.

Ta limmt'l g'rab bö »egerl.

7. §<tnt.

Sotige, »egerl.

»egerl
(trägt auf »inet gtoirn Sltittaffr aflt iNrguifitrn,

totltbt - natp Hingabe — auf bem Xiftfcr |u bla--

rirrti ftnb unb gebt fobann mit ber Sletbtaffe ab,
erftbtint jrbctb ganj jum ©(Muffe, laut Hlnbeutung.

«Bieber).

Srigitte
(ftbettfl rin unb fleHt btt rollen Haffen Bor Höl.
tinger unb (Seit bin, feit fftb bann tn brn ©argen-

flubl. rar toeltbem fit tintttbem grftanben).

6iSner
(bat auf btm ©tuble vor btm t ifitr Stab grnemmtn.)
Sllbann, fo weit gang’l gudj gut?

Xöltinger.
3o, fo weit — aber rerfft weit.

8 i I n e r.

3o, mein, wann mer fidj nur retgt*

(«gaffen burigbringt, mu| mer tfeuttagS

jdjon jufticben fein. Tö 3titcn, galt, bö

3eiten !

Xöltinger.

3o, mit bö Seite«, ba gat mer jeit»

weil fein »ot.

6 i 8 n e r.

»o, Tu warft ja aürocil a gute Qaul*
nerin, wirft ber’l frfion eintgeiln. fflirf)

gat’l g’wunbert, alljeit ber gat’S rnitg

g'wunbert, wie Tu Tieg fo burigbringft.

X ö 1 1 i n g e r.

3o mein, ber Stuft il galt a g'ftrenger

$err.

Srigitte.

»o, langt’! ju !

8 i 8 n e r.

*8 il eng oergunnt.

Srigitte.

6rfjau mal, filier, bö »oll il bo<g

eigentlid) a oieljaubers Tirnbl worb’n.

6 i 8 n e r.

»o jo.

Srigitte.

Sber Tu wenb’ft fein SBörtel b'ritber

auf.

6ilnct.

6i mein, böl gätt’ lein’ Stgirf, baju

bin irf) fegott j’alt, baft i<g miig norff bei

ein' Tirnbl in ©unft reb' unb goffafirtig

maegen will idj'l net.

Srigitte.

Sie f<gaut bötlig igrer Siuaba gleieg.

6 i 8 n e r.

Steiner Seel, jo, Tu gaft reigt.

Srigitte.

©an) ber alte Stgatj, — wie er notg

jung war.

8 i 8 n e r.

£ege! 3o, jo. — (ju Hetlinger unb Soll.)

»o, wa! rltgrt’S benn ? 2BoS tgat'l benn

aQweil umritgr’n? 38 lei<gt fein 3urfer

b’rein?

Srigitte.

»a, es iS ftgon einer b’rein.

6 i 8 n e r.

3ergegt wogi net ? 3s jo a ftoanemer?

Tö ftramer, bö Spigbub’n, jd)eint mer,

geb’n ein’ ©pp! b'runter.

Srigitte.

34 benf mer, bö Soll wirb igrer

Stuaba wogt a in Snbcrm gleiten, net

bloS bom ©’fitgt, a in ber SBirtgftgaftliigfeit.
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8 i S n e r.

$88 war’ ifer j'mttnftfeen.

Brigitte.

Seitfet fanb fa fitfe a af ein’ grBfeern

Anwefen j’refet?

8 i 8 n e t.

BRBglitfe.

Brigitte.

3m Plein’ weife ftc fitfe nuä unb
’S ©rBfeere oermBtfetS wofel j’lernen, wann
mer ifer an b'&anb gang.

«o*l.

3 tfeat ftfeon reifet aufpaffen.

6 i 8 n e r.

Xfeat'ft es? 3o ? «o, bBS müfet a

unb feBBmentiftfe baju, benn ’ä iS fein

ftloanigleit. 'Aber wofeer [8(19 benn (Smrna,

bBS grafee Anwefen? BJteinft, bBfelb’n fafl’n

nom §immel? 3lo, beroafet’ uns ®ott!

$B tarnen net ganjtr fe’runter unb wo'S

tjinfaHen mBdjten, bleibet (ein feeil’S Ofledt.

Brigitte.

«o, aber $u Dcntft a gar nit, bafe’S

mannbar iS.

6 i S n e r.

«6, ja fa, fteilitfe; wo a Rupplerei

um bö 2Beg iS, ba fann itfe net mitreb'n,

bBS iS BBeiberfatfeen ! Aisbann, ein junger,

reitfeer Bauer foB'S af’m Buttel natfe fein

W’feBft trag’n unb bort fein fauber af b'

Bttfe' fteB'n? ffleifet ifer leitfet ftfeon ein’?

Brigitte.
6o 8inet tauget ifer fealt, wie unfer

Bartl iS,

6 i S n e r.

$er ? «o, an bent feätt’S a was!

Brigitte.
®’rab’ g’nug für ifer’n Xfeeil.

8 i S n e r.

Qefeefee! 3a, ja, jo. Blein' ftfeon a.

Xiltinger.
Unb taann $’ ifet’n geb'n mBtfefi . . .

Brigitte.
Aber iBBingerin

!

8 i S n e r.

ffias benn? — ÜBaS feeifet bBS ?

!

(für» >Bauf«.)

«o, mit fimmtS mer benn für ? (auf

leBtuaer une ;HoH). $B ftfecn ba unb JJoanS

tuntt ’n ©tfenabel ein — (ju «rigitte). $u
buitft $itfe j’famm wie b' Safe, taann’S

bunnert — (auf »arto. Unb bet lauert ba

feint’ wie a JBilbbicb. IBaS feabt’S benn

Alle mit einanber ? Soll leitfet 8inS uer>

tauft mtrb’n unb foQ itfe bBS fein ? (ftfeldflt

inbtulifip). ba irrt’* eng! (ftefet auf.)

Brigitte.
$u follft ja Ades mijfen. Safe’ botfe nur

a B’ftnnen.

6 i S n e r.

SBoju ? Söoju a? ©tfeBne SBort’ unb
ein' langen Atfeern brautfels nur jweg’n

ein’ ©tfeelmflutf, a eferlitfe ©atfe’ rebt fitfe

balb aus.

$ B 1 1 i n g e r.

§Br’ mitfe an, 8iSner, 8S g’fifeiefet

mer feart, bafe itfe bein’ gute Meinung
oerfdjerjen mufe, benn in bein’ Augen b’fealt’

wofei itfe alle Stfeulb unb itfe nimrn’5 a

af mitfe, nur lafe'S meiner $irn nit ent.

gelten unb bein Bub’n a nit. 3®iftfeen

unf're flinber iS net ritfetig.

6iSnet.
SBa* fagft? $a fall ja a DerftfeWefeltS

$unnerwctter b'reinftfelag’n!

Brigitte.
Bolbl!

SiSner.
9io, bBS iS a Btuigfeit! fRBt ritfetig

war’S? $u miUft wofei anbtrS fag'n ?

3miftfeen bB 3»ei unb smiftfeen eng ÜBeibS,

leut’ war’S ftfeon ritfetig, nur bei mit iS ’S

net ritfetig unb foBS a nie werb’n, Weil

nie ritfetig wirb, was mir nit reifet iS.

Bartl.
Boba!

8 i S n e r.

$u fei ftab, $u meng’ $itfe ba gar

nit ein! So lang ®u $itfe mit Icicfeter

JBaat’ fe’rumg’ftfelagen feaft, feon itfe mer
bentt, ftfeleifeig 3eug mit riffigen 3wirn

g’nafet, bBS trennt balb wieber auf unb

feon a Aug’ jubrudt. 3o, bBS feon itfe tfean

unb itfe war botfe aB’ mein lag’ nit fo

leitfetlebig wie $u. BReinft benn, itfe mar,

mein 3f't nit a gern fo g’mcft? O ja.

Aber itfe feon mitfe j’rudgfealtn unb bin

eferbar blieb’n. 2Bo $u’S aber feitjt fo

treib’B, bafe itfe b’rum angangen werb’, ba
reb’ a itfe afleinig. Serftcfeft?

Bartl.
3un SBenigfien feBr’ itfe’S, benn ftferei’n

tfeuft g’nug.

8 i 9 n e r

(etwas ruhiger). ©tferei itfe, fo i5 ’S mit $ir
unb ba mar’ a ftfeon auSgftferie’n, benn mir

3wei fein mit einanber fertig unb gegen

SBeibSleut weife itfe ftfeon manierliife j’fein.

8S tfeut mir nur leib, bafe itfe Uber 8inc
— ber itfe afljeit nur ®utS jutraut feob —
mit einmal meine fflebanten dnbern foB.

ZBIttnger.
Stufet nit, mufet nit, Bauer, bBS war

j’oiel

!

6 i S n e r.

§filtft $u bein $irn g’felltfe’, wie fitfe

g’feBrt, . . .
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X ö 1 1 i n g e r.

3 wollt ja g’rab’ bamit anfangtn.

Signet.
3o? ®aft Xidj bod) bebenlt, ba| b’r

nit an b’ ftitteljalten ang’beft iS ? 3Jlit

guter Sehr’ unb Sermabnung mu|t bei

einet Xitn f$on anbcb'n, wies nut af b'

Öiife' limmt.

X 5 1 1 i n g e r.

QalfS, wo CanS noct) leinXenlen ftat ?

6 i 8 n e r.

% wobt unb benfcn braudjts gar nit

baju ! Xenfen iS SRotinfacb’ unb ba b’rauf

I affen fid) bö wenigften SBeibSIeut ein.

Xent 5Jlann ratb' bet Sferpanb ab Don

Xein, was in b’ Sdjanb’ bringt, eng rnufc

bie Stjr' baaot bewahren unb ba b'rum
mu| met eng a Don ftinb auf jur (?b r!

barigteit anleiten, äüarum Xir böS aber

bei Xeiner Xirn nöt ang'ftanben iS, böS

bcnl id) nur b'bt wohl! Sobalb ber SBub’

ba um bö SBeg war, bift Xeiner 'Jlotbe=

btlrftigfeit mit einmal tiberbrüfpg worb'n

unb fiaft glaubt, Xu wirft'S leister SBeiS

Io3, wann Xu Xir bie ©ugel Uber bie

«ugen jiebp unb ung’fcbautcr ber Sad)’

jwifdjcn ben 3wei’n ibr'n SBerlauf Ia|t,

je weiter fie fiep oergepen, je beffet !
—

Xu baft gineint, wann’S ftaibl g’fangt iS,

ba| bann wobt 'S alte Sinb 3o fagen

m u | ! 'Hb mein, lebt’ Xu ’m alten ©isner

ein’ 3Jiu| lennen, ber nie ein’ lennt bat

!

Xafs Xu Xidj mit »eamb ©’ringern Der*

fdjroiegern wodt’ft, als mit mir, bös iS

lein bummer ©(bauten, jeigt ober, ba| X’
af Xeine alten Xäg’ net wenig boffabttig

worb’n bift unb fo weit an mit liegt, b'if

icf> Xir baDon! ’m »utjbaren, baS in b’W will, bem bilft mer anftcig’n, b'SBobnen

’n Hopfen, ’n Siteinftocf binbt mer auf,

boeb a b' »auproürm, was fieb nur cin>

freffen woll’n, traibten aufwärts, aber bös
unnittje ©ejiefer fragt mer b’tunter unb
tritt’S unter b' 8d|' unb nit anbetS tbu’

iib an bem, ber ftib bei mir unnlllj machen
wim

» 08 t.

ftomm, ÜRuaba, geb'n met!

X ö 1 1 i n g e t.

« 081 !

S ar 1 1.

Sübrabed’n unb SSeiber flebna machen,
böS trifft a unfet §ofbunb.

ßiSner.
5?ub, mach mich nit wilb!

S o 8 1.

©eb’n met SHuaba ! »ber Doreb
-

mer
geben, lab Xir fagen, Stauer, es war nit

rceljt, ba| b’ fDluaba g’fagt bat, pe nahm
alle Sdjulb af ficb, benn woran 3®et Sdjulb

trag’n, böS fann fein Einfcbicbtißö af pdj

nebtna unb es war um fo weniger reibt,

weil Xu baft glauben milffcn, fie hält* Dom
«nfang an um «des g'mujjt unb pe weil
bod) erft feit geftern baoon unb Don uns
aus, wu|t fie beut noch nij unb hält' a

moring nit mehr b’ erfahren, ©eit SBartl?

3 hob einmal ben Xub’n gern, ba| 'S a

Sltnb' unb a Sdjanb iS, aber a Sttnb',

bö mich nit reut, unb a Sdjanb’, bö nti<b

nit Iränlt. 3 hob nit b'ran benft, ßiSner,

ba| ber SBub’ bein 95ub’ iS, noch t>ab* icb

b’ran benlt, ba| er als bein 3)ub' a reicher

tßub’ iS, bein ffl’böft iS mein ffiebanfen fo

fern g'Ieg'n, bal'S a ganj a Hein «nfeb’n
friegt bat unb wann mein Sdjalj baDot
gpanben iS, bat er'S Döllig Derbedt. ba|
rechts unb lintS fein ©nberl mehr fürg'fdiaut

bat. Xu tannft mer ’n ®artl jun 9Ü!on

geb’n, ober fannft met'n Weigern, berent*

halben braudjft aber nit grob j'fein unb
im Uebrig’tt bleibt er mein Sub', fo lang

er mei Sieb’ b' erfennt.

Xöllinger
(Sa fir fiept, baS «rigilte fiep erbebt.) SoSI,mein
ftinb ! (nimmt fit an Sec <$ant an) giept Sr anf
btn etubl nrbrn üdj ntrbrr.)

Brigitte
(gebt ju ttifntt.; Sepolb, fei gut ! Schau, 'S

©reifem, war nit am Crt, Ointerliftigfeit

iS (eine in berer Sach'. 3eb'S bat wohl
g'bopt, Xu murb’ft Xidj b’ erbitten lapen

aber ftoanS bat b'ran benft, Xidj ju be>

mUPen ! (ba dienet mit ber Sinfen naep bem (Snrt

greift unb bie dteipte auf bae genfletbrett legt.)

iPrauf nit auf, 3!oba. Iteberlcg a weng.

«eb’ nit gleich jur Stell’. fia| Xein hart’

Utfort nit Xein legt’S fein, abtr (pater, lafj

Xein erft'S a gut'S fein. ©8 bob'n Pd) ba
wieber amal a reicher Uturfcb unb a atme
Xirn j’fammg’fuitbcn unb ber ®ub’ iS ber

unf’re! — Xenfp benn a noch, wie oor a

3eit jwei Seut’g’rab’ nämlich fo bag'panben

fein f ! (tritt ibm gang nape, (Urtiere »ie auf bem
Silbe.’)

(Sflufif. irelcbt mit bem fpegelrfiff beginnt unb
bat Thema fortnariirt, ba? ber iporpang meprmal
barunter aufgepen fann.)

’) SBeun uiept barauf reflertirt trüb, bal jtutju

bauerTipf ®ilb iu fleüen. wo eben ba« lepte USert
ungefrtoepen bleiben mup. folgenbet ©eplun :

ßiSner.

»o io, no jo, fimm Xua! @rb’ mer ju!

Siet geg’n ein’ »art’n,

Bfirb ber b'fteh’n unb bebarr’n,

Siet über ein
-

©jdltibtcn,

2Ru| ber 8d'S trag’n unb leiben

!

I ‘X' o a e I v ft ff- SMufif.)

(gegen ben *Jpg.) SßaS f Xu balt'ft a mit ? Xir
werb ich bod) glei ’nftragenumbreb’n!
»d, in ©ott'Snam, id) WiU’S j'frieben fein,

bleibt’S öS eS nur a, wie wit'S adjeit war'n !

(»nitre. Sletuf.)
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(fine geprüfte ^djwin.
SlotifOt #on fuife JTrrfjtr.

ßanggebeljnt ftreidjt ba« S“gen=

thal quer burdfj bie nörblichften HuS*

laufet be« 2Bienerroalbe«. 3uft am
©ingange be« 5Jkffe«, bem entlang fcfion

bie Sömer gejogeu, liegt bie Heine

Stabt ßlofterneuburg
;

bie freunbüdben

Käufer lagern breit unb behaglich um
ba« ©tiftSgebäube, meines hellfarbig

getüncht mit roud)tig auSlabenbett So=

cocoformen fonberbar non ber alter«;

grauen flloflerfirche au« ber 3«'t ber

Sabenberger abftidjt. SBeniger efjrwürs

big, wenngleich immerhin nidjt blojj

ben leftlen 3ahrgängen entftammeub,

finb bie in ben weitläufigen iteflerge*

toölben ber Stiftung aufgeftapelten

©dbäße, beim bie Traube gebeizt in

ber Umgebung; fiibroärt« nom ©täbt=

djen bebneit fich roo^lgepftegte Sehern

pflanjungen be« filofter« an fanften

Sängen bi« jum lieblichen Höeibling

bin. ©nger rüden bie ba« Sagenthat

begrenjenben S^Senä^9e aneinanber,

bo<h nie fo nabe, um nicht genügem
ben Saum für einen bequemen f$?abr=

roeg ju lajfen, melier ben Serfehr ber

DrtfdEiaften be« Duttnerboben« mit ber

Sefibenj auf angenehme 2ß eife oermittelt.

Sud) ijt ber Stenfchenfchlag hier

ju Sanbe in foldfjer Slrt non ftäbtU

fdber Gultur oerfdjliffen, bafj alle«

©dige unb Slübe be« Säuern umfo
greller heroortritt, je mehr er ftcb auf

mobifcbe flleibung unb gebilbete 2Ra=

nieren etroaS ju®ute tbut. 3nfonber=

lieb ba« Soll ber Sßeiber, in 2lllem

normt, roo inbioibueHe« ©epräge ner=

nietet unb gemeingiltige Segeln ge=

ftempelt werben, befpiegelt feine bau«=

badigen Oeftdbter unb üierfd&rötigen

©eftalten gar ju gerne mit jenem

ißufce behängen, ber im tonangebend

Sentrum ber Stetropole eingefübrt,

in immer weiteren Äreifen, fo etwa

nach brei bi« nier 3“bren, burdj bie

Gonfection«gefd&äfte ber Sorftäbte nach

betten ber Sororte wanbert, um enb=

lieb im Dorfe at« „Sllerneuefteä"

beim fonntägtid&en Äirdhgang Seib

ober Sewunberung jener ©d)8nen ju

erregen, beren geiftige« ober materiel=

le« Sermögen noch nidjt bi« ju Schleppe,

©bignon unb ©otmenfehirm norgebrun=

gen ift.

De« Subacber'« Sof, inmitten be«

fruchtbaren Sagentbale« gelegen, war

feiner ber ärmlicbften hier bentm,

be« Subadjer’« 3üngfie, bie ftranjl,

beileibe nicht ba« unebenfte grauem
jimmer im Jtirchipiet unb boch —
bodj trug bie Sermfte ttoth ben bunf*

lett ©penfer, ben reicbgefältelten Äat=

tunrod mit glatter ©djürje b’rüber

unb ba« fcbmarjfeibene Sopftud). Sim
gett gleidb unter biefem leibigen Jtopf=

tuche ein paar bide, braune $öpfe

berfür, bie jebem ©betfräulein jur

3ier gebient hätten, fo fdbien eben

biefet natürlidbfte mngblidbe ©d)mud
bem 3ungferlein arge ©alle ju berei=

ten, benu e« jupfte unb jerrte an

ben funftooff Derfdjlungetten Sänbern,

weldbe bie Sflare jufammenbielten unb

in ben äugen be« Stäbchen« fd&inp

merte e« feucht, ba e« ben Slid nach

ber jungen Dame h°b, bie mit weU

feen, fdblanlen Ringern ba« Sütchen

auf ihrem hodmufgeneftelten, blonben

©eflecht juredbt rüdte. ©ine oornehme,

bleiche ©rfdbeinung oon bürftigen flör=

performett, aber wohlthuenber ©rajie

in Sewegung unb Saltung. Der fiep

neu grattjl Unmuth wabrnebmettb,

fprach fte mit janftmahnenber Stimme

:
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„granjl, gtaubft Tu nicht, bafe

id) eS rc<htfdjaffen c^rtid^ mit Tir
meine?"

Tie firfchrotljen Sippen ber Gr*

jürnten wollten fech ju böfer antroort

fpifeen, ein roohlroollenber Blid ent*

roaftnete fic. 3Jlit bem einen 3°Pfe

roifd)te fee an ben najfen Sangen unb

fd^motltc fleinlaut: „Sic ein ^alb=

roüchfeg’ Tirnbl mit fjängenben §aa*

ren unb furjem Jfittel roetb’ i<b aus*

flaffirt, inbefe Tu batperfteigft roie

eine Königin. 3d> barf Tir bodb bie

Schleppe nadjtragen, roie im edjten

Särdien ?"

„Jlinb, grofeeS Jfiub, baS Tu bift.

Senn Tu nur fäfeefe roie fjübfd) Tu
bafiehft in Teiner frijd)cn ^ugenb.

ad) granjl, nur affju gerne taufte
id) mit Tir, fammt unb fonberS."

„Ser’3 glaubt? jjerr Seopolb

möchte fid) roofel bcbanfeu?"

Seife nicht? Gr gucft mir nur

ju oft aus nach Tir, Tu SpringinS--

ielb. Bon itjm habe ich bie 3bee,

Tir Teine prachtooßen §aare in gled)=

teil nieberhängen §u laffen."

Ueber granjl’s trübe Siene glitt

ein Säbeln, roie Sonnenfcfeein aus
buntlem ©eroölf. Sie rief: „Bon ihm?
Sion ifem, @ufte? Gr befümmert fid)

um meine grifur?"

Tann llatfchte fie in bie $änbe,

trat oor bem Spiegel unb ftuoirte

mit Sofelgefallen bie galten beS Tu*
cfeeS, unter bem bie befprod>enen 3öpfe
heroorquotlen.

Tte bleiche, junge Tarne erfdjraf

festlich über bie Sirfung, roelcfee ifere

Sorte in granjel’S Saune fjeroorge*

brad)t. Sie liefe einen langen, for*

fcfeenben Blid über bie fiublicfeert güge
beS in üppigfter Gntroicflung erblühen*

ben SäbcfeenS gleiten unb fagte bann

mit etroaS oerfchätftem Tone
:
„Uebri*

genS finbe ich felbft, bafe Tich Seopolb

etroaS ju onfelf)aft be^anbelt. 3d)
roiH eS il)m bemnäthft ju ©emütfee

führen, bafe Tu burchauS fein Bacf*

fifd)chen mefer bift, fonbern eine ooll*

fommen erroachfene feierfon."

Tie beiben Säbcfeen roaren mit

ihrem Sujug ju Gnbe unb begaben

fid) auf ben Seg jur itirdje nach bem
Sarfte St. anbrä am Sefienbe beS

§agentl)ate3.

So unähnlich «ine ber anbetn in

SudjS uitb angeficht, in ftleibung

unb Betragen
: fee roaren bennoch

Schmefeern. anfdjeittenb be=

bad)tloS hielt bie fd)mäd)tiggeroacfefene

Blonbine bie Schleppe ihrer einfachen,

grauen Stöbe jioifcfeen ben behanb*

fchufeten gingern unb fdjüfcte ihren

matten Teint mit einem grofeen Scfeir*

me oor ben nod) jiemlich fcferäg ein*

fallenben Strahlen ber Sorgenfonne.

Stramm unb brall fcferitt bie unterfefete,

brünette granjl einher, ©ebetbucb unb

Tafchentuch mit beiben §änben feeif

oor bie 33 ruft f>altetib, roie es fe<h

für eine rechte Time fchicft unb ge*

hört. Tabei aber fdjielte fee mit ge*

heimem Steib nach ber Schmefeer Thun,

bie fo ungejroungett hantirte fe>er

aufeeu unb fid) oor aöet Seit auf

offener Strafee nicht anberS geberbete

roie baheim innerhalb ber oier Sänbe.

©8 roar ein herrlicher Sonntag*

morgen, ein rechter Tag beS §errn.

Stein blaute ber föimmel nieber, faum

bafe leife ein herbfräftigeS Süftdjen

über bie buftenben Satten herüber*

find) oom nahen SalbeSranb , roo

hocfefcfeaftige Buchen im erften fchüch*

ternem ©rün mit bem bunflen, im*

metgleichen ©rnft ber giften roech*

feiten.

Sdiroeigenb ging baS Schroefter*

paar bahin. flnapp oor St. anbrä

fällt bie Strafee in fünften Serpeu*

tinen ju Thal*, eilige unb rüftige

gufegefeer jeboch haben fech längft

grabauS burch baS niebere Jfrüppel*

geferäudje beS BerghangeS eines nahem,

roenn fchou feeil abfcfeüfeigen Seg ge*

treten. Tort, roo biefer Steig abbiegt,

blieb granjl flehen unb fah fragenb

nad) ber Schroefter, ob eS roohl feint

ba hinunter gehen folle. Tabei aber

fchroeiften bie funtelnben flafeenaugen

beS fchönen flinbeS nach einem Quer*
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tljat, weihe« auf bet anbern ©eite

bet ©bauffee gegen ben fllofterneubur=

get gorft bin abjtueigte. 6iu [c^äu-

menber ®iefjbah, übermütf)ig ange=

fhwollen oon bem Sluftubr, ben bet

Senj allerorten oollfübrte, farn au«

biefer ©hlucbt b«*>or *, allein bie fin=

nige Slugufte foroobl, al« bie refolute

granjl fdjien noch etroa« anbete« al«

SBaffer oon bottber ju ermatten, benn

ein fhmaler ißfab lief butt neben bem

Bählein bet- 60 jianben bie Stäb--

<ben, fth eine SBeile unentfdjloffen

anfebenb, bi« granjl anbub: „3h
begreif’ e« gar niht. 3Bir finb nicht

fo frilb baran, er müfjte längft hier

fein."

Slugufte aber menbete fidj ruhig

jum SBeitergebeit unb meinte: „2öie

leiht ift bei fo roeiter ©trecfe eine

Berfpatung möglich, ©o roirb er un«

bann in ber &irhe einbolen. Somm’
nur, mir oerfäumen fonft bie SRejfe."

granjl jögerte niht«beftoroeniger

unb festen burdjau« nicht erbaut über

bie SluSfubt roeitetjugeben. ©ich mit

ben Slrmen auf ba« ©elänber ftüfcenb,

weihe« b'et bie ©trafse an ber ©eite

be« Slbbange« einfafjte, bemerfte fie

fehticb
: „®eb bod?, Du bift recht gar=

ftig unb falt gegen deinen ©haß.
SBär’ ber Seopolb mein, roa« läge

mir an ber SJteffe. §ier in ®otte«

freiet Statur rooQt’ ich mit ibm beten

unb ®ott preifen, bafj er un« jur

Siebe erfhoffen. Ober no<b beffer, ibn

berjen unb tüffen. 3Bo jroei Seut’ ein-

anber recht innig umfangen, ba roirb

bem Schöpfet auch ein Opfer gebracht."

©taunenb guefte bie Sleltere auf

ihr jugenblidj ©djroefterlein. „SBo

nimmft Du benn urplöfelidb foldje gott-

lofe ffiei«beit her?"

©djnippifh genug Hang bie ©nt=

gegnung: „SBerb’« ^alt roo gelefen

haben. Bin oiel ju fcuntm, al« bafj

mir felber roa« einfiele, ©eit wann
finb mir Deine Bücher oerboten roie

Deine ©tabtfleiber ?"

„Unb bann ift ber Seopolb nur

mein greunb, nicht mein ©ebafe."

granjl fieberte breift. „2Ba8 mir

bie geftrenge ©dhulmeifterin nicht 311=

le« roeifs machen möchte; al« ob e«

ba einen Unterfhieb gab’. 3» SBien

beifjt ber Schab halt greunb, ’« fommt

ju guter Sejjt auf ba« Staatliche b«=
au«. Unb roitljl Du ihn et roa nicht

heiraten ?"

„Da« bat noch gute SBeile. Bot
ber &anb müßte er erjt eine fiebere

©teile haben."

„SBoju auch ? §aft Du nicht bie

Deinige fip al« Sebrerin?"

„jtinb, oon meinem ®ebalte fann

eine gamitie in ber Stabt nicht leben.

Unb bann, ich möchte auch feinen

SJtattn, ber fth oon feinem SBeib er=

halten liefee."

„D, unb gerabe ba« gefällt mir

fo prächtig. SBcmt ich märe, roie Du,

ich nähme mir nur einen Sltann, roie

ber Ißrofeffor Streicher einer ift, ber

feine Äinbec im SBägeldjen fpajieren

führt unb babeim ben Jtaffee foc&t,

berroeil bie grau mit grünen 'Briden

auf ber Stafe unb einer Stoppe un=

term Slrm jur ©hule fpajiert. Da«
roäre fo meine ißaffton. §aben bie

SBeiber fo lange unterbuefen müffen

unb nirgenb« nid)t« gegolten aufier

bem §aufe, warum fann e« jebt nicht

umgefebrt roorben?"

„SBeil bie Statut fth niht um=

febren (äfft, haften« jeitroeife oer=

breben unb habet fommen leibet bie

grauen felbft am übeljien roeg. SBenn

fie
’8 nur einfeben lernten, unfere fo=

genannt geiftig ©mancipirten. Die

SJtänner Iahen fth getrofi in’«gäuft=

hen, wenn roir e« oerfuhen, auf

ihrem ®ebiete mit ihnen ju ringen.

Unb fie haben Steht. ©infalt«pinfel,

roeihe bie Brut ihrer gelehrten ®e=

malin im SBägelhen fhleppen, jtnb

eine ©hanbe nicht nur für ba«

eigene ©efhledjt, fonbern auh für

un«, bie roir geraoe am SJtarme

ba« ju finben roünfhen, roa« un«

mangelt."

„®ufte, roie Du nur fo reben

magjt? Unb rooju baft Du alöbann
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Subirt, fo oiele, lange 3fa§re ^er,

Deine Prüfungen abgelegt, wie ein

efte« SRannSbilb, wenn Du Dif
nun bof wieber jum fcerbfeuer ftei=

len witlfi?"

„3a, flinb, fteEjfi Du, ba« frage

if nüf jeDen SJtorgen, wenn if bie

bumpSge ©fulSube betrete, utn eini=

gen Dufcenb frembett Stangen ba«

Slbc einjubriHen
;

ber nämlife ®e-

banfe ftefjt aOabenblif nor mir, wenn

if mich in einfamer flammer auf

mein Säger ftretfe, mübe, geifteSleer

unb oerbroffen. &ier bei Such fcE»ta=

gen bie StaftigaHen unb fenbet ber

glieber feine Düfte in euer genfter;

if b&r® ba« jammern einer Dampf--

maffine unter bem meinen unb atijme

ben Stauf unb Qualm eine« ©flöte«.

Daju alfo hätte bie Statur mein junge«

Seben heroorgebraft. Dem Äalenber

nadh Dierunbjwanjig, bin ich bof ffon
jur alten ^Jungfer geworöen, well,

hinfällig, unfruchtbar. 3” ber 3eit

ba Me« in mit jur Blüthe unb ©nt=

faltung brängte, ba flanb mein 6ra=

men wie ein ©efpenft oor mir, auf
ift e« meiner 3uÖenb jum glufe ge=

worben. 34 war ehrgeijig. Da« ijl

eine Seibenffaft, bie bem SGBeibe nim=

mer taugt, e« nie, niemal« befriebigt.

3<b jagte unb jagte bahin auf bet

betretenen Bahn unb fufte mein fie=

bernbe« §erj mit bem Drofte ju be>

fdiwichtigen :
„„Du h°lS nach,

wenn Du Deine Stellung errungen.""

Stafholen? Säfertif
! 3u8e°b unb

Siebe läfit fi<h nicht nachholen. 3dl

fafj über einen SSuS non Büchern

gebeugt, al« e« mir tagen wollte, nun

fmb meine Slugen blöb, bie Sternen

ftumpf, ba« jjerj erftorben." —
Die arme, bleiche Sehrerin fchwieg

ffon läugS unb noch immer ^atte

granjl, bie fflagfertige, leine 3lnt=

wort gefunben. SRBgtif , bah ba« ein*

fache Staturlinb nicht ganj bem ©üine

non Sluguften« ®ebantengang gefolgt

war. Beibe SJtäbchen Sanben über ben

©trahenffragen oorgebeugt unb Hiel-

ten nieber auf ben fif ju D£)al fthlän-

gelnben ffleg, ben man non hier au«

bi« auf ben ©emeinbeplafc oor ber

flitfe überfehen lonnte. Slu« bem

®otte«haufe brängte fich bie SJtaffe

ber Beter unb jertheilte fuh nach allen

Stiftungen, aber bie ©f rceftetn oben

ffienen e« nift ju beaften. ©nblif

ergriff bie jüngere mit einem fonber*

bar ffeuen Slugenauffflag ba« SBort

unb fpraf mehr lauernb als ffüf=
tern

:
„Du E)aft ihn aisbann gar nift

fo lieb, ben Seopolb, wie — wie —
nun etwa jum Stafenbwerben, ohne

©inn unb Becftanb."

Slugufte erwiberte lühlbebäftig

:

„Berfteh' mif reft. 3d) fü^lc, bah

if ihn hätte lieben fönnen, wie nift«

früher auf erben, bamal«, wie meine

©tunbe gefflagen. Seither ftnb 3nhre

oergangen, in benen mein ®eifi fif

mit nüfternen, troefenen ©tubien be=

ffäftigen muhte. Da iS ein Steif

über bie jur Stoth erleimenbe Siebe

geftrifett. Stof bin if bem Seopolb

gut, wie leinem SInbern, aber es er*

Seht neben biefer warmen, gleifmä=

feigen 3uneigung ein ®efü£il in mir,

ba« non Dag ju Dag einbringlifer

warnt
:

„„SBa« wiHS ®u, bie Ber=

blühenbe, bem jugenbSarlen SJtanne

bieten?"" ©ne treue, feSe ®eSnnung,

aber leine luSig ftadembe Seiben*

ffaft. SBirb fm ba« genügen? Oft

überlommt e« mif, al« feeifefee fein

feuriger Blid mehr non bem SBetbe

feiner SSBahl. Dof miH er §ofjeit

mafen, fobalb er bie oerfprofene

gBrftetfielle erhält."

©frig mit bebenber ©timme Set

gratijl ein
:
„Der Bater fprift, ba«

fei jeben Dag ju erwarten."

SluguSe jebof antwortete mit im=

mergleifer Stube: „Dann mag ®ott

mif ftärfen unb mir Jlraft oerleihen,

nur einmal nof fo bei& 5U empSn*

ben, wie bamal«, wo if aftjehnjülj-

rig bem Seopolb begegnete. 6« wat

in ber inerten ©aHerie be« Burgthea=

ter«, wo mir un« lennen gelernt. Oft

ffon mar er ba mein Stafbat gewe--

fen, ohne mif anjufprefen. eine«
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äbenb« gab man bie Sappho ton

©riflparjer. Sine furiofe ©efChicßte.

®a ift eine grau, bie liebt einen

Jüngling mit ber martoerjehrenben

©lutß eine* ftürmifc^en, mit aller $in=

gäbe eine* tielgeprüften herjen*. 9tun

läuft aber auf ihrem $ofe ju Se*bo«

ein Heine* Mäbdjen herum, eine SHa«
nin, Melitta geheißen

;
mit ber beginnt

bet junge SPhaon «in ©Cßäcfern unb

ein Spiel um eine ßtofe, ba* mit

einem fluffe enbet. Sappho lommt

baju, roitt mißtrauen, beginnt ju eifern

unb fcßürt in ber biinben ©uth ihre*

Sßerbacbte* ba* erftlich nur leife glim*

rnenbe geuet ju toflem Sranbe, ba

ße aller ©ürbe tergeffenb, ben Sold)

nach bem Mäbdjen, ihrer Beibeigencn

jüdt. fciemit ift fte gerichtet in ben

äugen ihre* BiebhaberS, welcher bie

Dor|er Angebetete nun oerabfcheut.

3hr Sob fühttt jmar ihre Schulb,

ücrföhnt ben greunb, aber midj fonnte

er nicht jufriebenßeßen. — 3<h weiß

nicht, warum gerabe heute Sappho’*
©eßalt wie gerechtfertigt oor mir

ßeht, benn bamal* mar ich mit Selb

unb Seele auf Melitta’* Seite, auf

Seite be* jungen Härchen*. Seopolb

begann ein ©efpräcfj unb mir getie«

tßen junt erßen Male au* unferer

ftummen SRacbbarfdjaft in’* Sdjmaßen.

Sr fucßte mir ju bemeifen, ber tßbaon

fei ein Schmadjfopf unb geigling, ber

in feiner ttnbebeutenbheit , erbröcft

non ber ©röße unb bem ©ertlj fei-

ner heroifdjen ©eliebten ft<h mit ge=

meinen Stieben einer niebern, ißm

geifte*oermanbtcn Sclatin, einem blö=

ben Äinbe juroenbet. Uttfere ^Debatte

würbe Ißßig, benn ich terbammte un=

bebingt Sappho’* Siferfudjt, ja felbß

ben @lorienfd)ein be* freiwilligen So--

be* fudhte ich 'hr ju rauben unb ihre

Sh“t al* einen bo*f)aften ßladjeact

ju branbmarfen. ®er Streit blieb uw
entfdjieben, aber unfere fierjen fan-

ben ßdj.

®och moju ich ®it ba* Me* fo

fjaarflein berichte? ©ie mir iß unb
wie ich’* meine, ®u lannß e* hoch

nicht nerßehen. Unb junt Ueberßuß

haben mir jeßt bie Meffe ganj uttb

gar nerfäumt
;

bort fommett bereit*

bie erßen Seute ßer - Schließe ®u
®icß 3emanb SSefannten an jum
Heimgang, iCh miß nun hoch bem 8eo=

polb ein Stücf entgegen gehen. SBiel=

leicht offenbart fid) mir bei einem

®ange burch ben frühling«frifcheit

©alb etwa* non bem ®eiße jener

fcßranfenlofen Siebe, welche $>u mir

fo loCfenb gepriefen haß."

Mit tößig aufgeheiterter Miene

fpraCh bie Set)rerin bie leßteit ©orte

;

ja faß Hang e* wie fachte Soäßeit

hinburCh. tBeljenber, al* man bem §ar«

ten Mäbcßeit jutrauen mochte, fletterte

e* ßinf über ben §ang junt 93aCh

hinunter unb entfdjmanb in bem fdjma«

len ^ohlnteg aiäbalb ber Scßroeßer

©liefen.

®er ßattb ba* ©einen näher al*

ba* Sachen.

SRun foßte ße ben Seopolb, er

ihre ißrachtjöpfe etwa gar nicht ju

©eßdjt friegen? S>enn fo fChiett ber

Hugen Schmeßer Ibftdjt. D, bie um
erjogene, fedjjehnjährige Schöne barg

mehr ©ebanfen hinter ben ßhelmifchen

Äaßenaugen, al* bie fromme ©uße

ftch in ihrer ftarmlofigfeit träumen

ließ, ffia* h“t ße nicht aße* h«rau*=

gehört au* jener ©efdjühte ton ber

Sappho unb ber Heinen Melitta.

3war gartj ohne Mitgefühl für bie

Schmeßer waren beten oertraulidje

Srgüffe nicht an granjl abgepraßt,

benn ße war ba* beße ©efchöpf ber

©eit, fo lange e* ßdj nicht um ihr

eigene* liebe* 3<h honbelte. 5Dodj, al*

ße jeßt barüber war, ßdj bie Segeg»

nung ber beiben Siebeäleute im lau=

feigen ©albeäbunfel am S9adje au*=

jumalen, ba war’* auch aße mit ber

©efcßmißerliebe unb ganj wilbe, re=

beßifche ©orfdße jogen burCh be* auf«

geßörten Mäbchen« leibenfdjaftliche*

©emüth-
granjl feßte ftch an ber ©egfdjeib

unter einen blüfjenben ©eißbombufch ;

ße woßte nicht heintlehren, nicht wei=
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cfeen. ©o blieb pc unbemerft oon ben

$irdbgängern, bie nun ben S3erg her*

aufgefeuc|t famen. Da« junge SSolf

ooran; es benüßle inSgefammt ben

furjen, geraben Slufftieg. 2ttS Dirnbin

unb SBurfcfeen ftch netlaufen Ratten,

bogen ctp bie gefegten Seute um bie

©tfe bet gabrftrafee. SJteift nur SBeu

bet, bie babeim für ben Sölittagtifdb

forgen mufeten; alle ©bemannet wa-

ren nodj auf etwelche SJiorgenfcboppen

in etnoetd^en 2Sirtfe«bäufern jurücfge*

blieben. Unter ber allerlebten ©ruppe

ging ju ^interft eine Keine, bürte

fjterfon, nach ftäbtifdjer Sri, aber in

einet 3Jlobe au« frühem gaferjebnten

gelleibet, ©erabe als bie atme granjl

ftdj’S am Sebbaftefien corjiettte, roie

jebt bie ©ufte bem Seopolb einen berj=

haften Schmäh geben werbe, unb über

biefem unbolb feffelnben ©ebanfen eine

rafcbe SSeroegung machte, entbecfte bie

alte grau ba« -Stäbchen unb war mit

brei ellenlangen ©cbritten an beren

©eite
:
„33eim allmächtigen, wa« ftbeft

Du mir fo roeltjerriffen ba? 3Bet

bat meinem §erjen«Keinob etwa« ju

Seihe getban?"

Diefe patbetifdbe mit entfpredjenb

tragifdher &anbberoegung oorgetragene

anfpradje fdjien an ber Keinen granjl

wirfungSlo« abjupraHen. Uumuthig
maulte pc, bie Sllte feine« ©liefe«

würbigenb
:

,,2Sa« fod’« weiter fein,

geh bin mübe unb mochte nicht jur

Äircfee."

„Unb bie Sugufta?"

gebt hob unb fenfte fleh granjl’«

S3ufen jiürmifcfe. ©ie ballte bie gäufie

über ihrem ©ebetbuche unb nicht oiet

fehlte, fo begannen bie äugen ju

tropfen
: „Oh/ bie ©uftl, bie fpajiert

im fühlen Söalb ihrem — greunb

entgegen , berweil ich b'et an ber

Sonne brate. SßSarum nicht, meine

§aut oerträgt’8!"

9tun fprubelte e« au« ber tbeil=

nehmenben Ilten in unaufhaltbarer

SBerebfamfeit beroor
:
„§a, Äinb meu

net gbeale, Du fottft Dich nicht grä=

men. Sage ich Dir nicht feit üleonen,.

nur ba« ©oftüme bitbet bie SJtenfcfe:

heit. £ätteft Du mir gefolgt, fo wä»
ren wir längfi, ohne bie Slugufte ju

fragen, nach 3Bien gefahren unb hätten

Dir ein ©oftüme angefdbafft, mit bem

hättep Du im ganjen fgagentbal giaSco

gemalt : ©in fßrinjipienfleib mit

coiffürten Solant«, ein SRingbranb*

hütchen mit natürlichen gantafieoögel-

djett gepubt, unb einen Sodfendbignon

oon ben glanjooUften fftofebaaren.

3Benn iih mir ju biefer Toilette k la

Soiree Deine SBangen benfe, bie wie

neugebaefene Amoretten glühen, bann

rnüfete bie Slugufta oerlöfcben, partout

oerlöfchen neben Dir. ©ie coftümirt

ft<h pet« nur k la promenade, wenn

fte auf’« Sanb fommt. Unb wa« übri*

gen« ben Seopolb betrifft, ba bip Du
obenauf felbp ohne ©oftüme, benn

bie ©ufla ip ein -Stäbchen ganj ohne

Temperatur
;

unb bei ben SKSeibern

ip, wie bei ben Sßferben, bie Tem=
peratur bie £auptfacfee. Da« hob’ ich

erft neulich in einem ©atonblatt ge-

lefen."

SUIein granjl fdhüttelte ju biefen

Tröfiungen ba« hübfdje Köpfchen in

eitel Unglauben. $alb tönten boch

noch augufecn« fünfte, wohlgemeinte

fflorte in ihrem Obre, itt ihrem fgerjen

nach, ha^ flber neigte ftch ihr trogige«

©elbftgefübl ben ©inflüflerungen Ber

jweibeutigen Siathgeberin. ©ie feufjte

:

„Ich, e« wäre bo<h alle« umfonji.

fflenn ich mich ln pure Seibe ftedfte,

ich gefiel ihm boch nicht, gft er nicht

ein burdh unb bur<h fiubirter görfter,

ber e« au« ben SSücbern gelernt fyat,

wie bie §afen Rupfen unb bie güchfe

bellen, wie fönnt’ ihm eine Dirn, wie

ich, recht fein. Die ©ufte, bie weife

ihre SOBorte ju fefcen, man foUt’* gar

nicht meinen. Unb erft alle bie fremb*

fpradbigen ©elehrfamfeiten, oom Sin=

malein« unb ber fRedbtfcfereibung gar

nicht ju reben, ba« gebt bei ben ißrü-

fungen nur fo nebenmit. geh fyabe oon

allen ihren SBücfeern bie Titel au6=

wenbig gelernt unb bin nicht um ein

fcärdben gebilbeter worben
: fßäbagogif
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unb ^[ijdjologie, ©etljobif unb 3Jta=

thematif, ©eologie unb ©eograne, baS

muff bie ®ufte SllleS im Meinen gin=

ger haben, fonft lernen ifjre Schüler

nicht buchfiabiren non üjr. Unb roaS

fie für feine, weihe §anbe hat, roie

fdjlanf i^re lüften finb; in ihrem

©lebet', ba hält’ ich nicht jur §ä(fte

SSlafc. ©tir roitt fie feines leihen unb

es ift bo<h fo wahr, roaS neulich bie

©ienet Stähmamfell gejagt hat: ©in

©äbcljen ohne ©lieber ift gar fein

©eib ; erft baS ©lieber gibt uns Igalt

unb gefiigfeit. Sich Stona, ich bin bo<h

recht non &erjen unglücflich! ©«hau,

roenn ich ben Seopolb nicht jum Siebten

friege, fierbe ich auf ber ©teile, ober

roerbe gar eine alte Jungfer, roie 5Du
!"

©tihbiüigenb [Rüttelte bie Stona

ihr roeifeS §aupt: „Sich, baS finb

lauter ^hanta®mafl°rien - 2Ba§ fmbeft

®u benn nur an bent Seopolb? Sin

©chöngeifi, weiter nichts, ein Schön*

geift. Unb roarte nur, friegt er erft

feine görfterfletle, fo läfst er bie ©ufta

fifien"

„Unb nimmt mich ?" wollte granjl

bajroifehenfahren, baS ©ort blieb in

ber Äehte ftecten.

Siotia aber fuhr fort in ihrer

fliehenben Sthetorif: „S)enn er ift

burch unb bur<h materiell, ber Seopolb.

Sin materieller Siebhaber, pfui, an

bem ift nichts ju hol«». Sich, hätteft

nur heute bie ^ßrebigt mit angehört;

unfer neuer Pfarrer fprach übet bie

©laterialijien unb ihre gottlofen 5tea=

litäten, roelche bie ©eujeit aufgebracht.

Sauter ©djroinbel roäre bahinter, nichts

S3eroiefeneS, ®reifbareS, roie j. 8.

©arabieS, gegefeuer, §ölle. Unb roie

®ir bie auferbaute ©tenfdjticbfeit ringS*

herum breingaffte, roeil fie ja hoch

nicht reiht roufjte, roie’S gemeint fei.

2t6cr baS eben ift baS ©öttliche in

ber natürlichen SegriffSoerroirtung.

Sichtbares fann jeber Sfet fefjen, aber

baS Unfichtbare roahrjunchmen, baju

gehört bie roahre grömmelei."

SDieS fdEjien nun baS eigenfinnig

oerliebte flinb am roenigften ju füm=

Kofrggrr*» „^eim garten' *,
8. 1H.

mern. 3Jfit folchen $>ittgen fängt man
heutjutage feinen ©tann, fo flug roar

bie granjl auch ohne Siona’S S3e=

lehrung. ®o<h lieh f»e bie Site, welche

es in ihrer Slrt fo gut meinte, als

fie granjl’S ©eh oerfteheti fonnte,

ruhig roeiter plappern, roährenb fie

neben ihr langfam bahinfehritt unb

leibenfchaftlid) nachgrübelte, auf welche

©eife fte ben Seopolb gewinnen fönnte.

S)ie SRona fprach unterroegS noch

niet unb roie fie meinte, auch gut.

Ueber jroanjig galjre lebte bie ©adere

auf bem 9tubad)erf|ofe. 3hfe Sugenb*

blüthe roar längjt bahin, als fte, einer

armen SeamtenSroitroe Xochter, ftch

als flinbsfrau ju beS Säuern Sielte;

fiter, bet ®ufte, oerbingt hatte. Slbet

erft bie fleine granjl hat bie einfani

fteheube, alterttbe Jungfrau ganj an

bie gamilie gefejfelt. Stona legte, be=

bürfnifjloS roie fte roar, ihre ©rfpar*

niffe feither im saufe beS SMenftherrn

an unb errang ftch fpeburch im 23er=

laufe langer gahre folibe ®eltung,

beim ber Sanbmann gibt williger jroei

fette Sdjinfen aus ber ©irthfehaft,

benn einen fchmufcigen ©apiergulben.

©aö Brette unb gleifs betraf, roar an

ber Stlten nichts ju tabeln; als furj

nach granjl’S ©eburt bie 9tuba<herin

baS 3eitlithe fegnete, ba ijt fie ben

Äinbern eine rechte SJlutter, bem 8a=

ter berfelben eine rechte Stühe geroor=

ben. ®o<h hat ftch mit bet 3eit auS

ber SBeoorjugung ber jüngeren, früh*

oerroaiften Tochter eine Slrt Slbnei;

gung gegen bie Sleltere herauSgebilbet.

Stona gehörte nämlich }u jenen dein-

liehen ©halfteren, bie nur ©uteS

oollbringen fönnett, roenn fie als golie

baS Schlechte gebrauchen, nur Siebe

im ©egenfafc ju ungerechtem §ah ju

entpfinben oermögett. ÜJfit einer lächer*

lieh abgöttifche» SSerhätfcfjlung ihres

SieblingS h*ett eine emporfeimenbe

Slbtteigung für @uften gleichen Schritt.

Schon bah biefe jur Stabt fam,

fchürte ben blinben Sifer ber SKten.

SllS nun gar bie Seljrcrin feft unb

energifch gegen einen ähnlichen SebenS»

37



plan für bie junge ©djroefter roirlte,

ba nmr ber Sntrüftung unb beS Sdbrei--

en« über gurüdfe&ung lein Snbe auf

bem 9tuba$crf)ofe. 5Denn bie SRona

hielt gtofee Stüde auf Sübung unb

Seift, batte oor langer Seit einmal

franjöfifdj gefprocben unb ihren Schiller

unb Glauren gelefen unb tljat {ich

noch Unenblidbe« ju Sute auf ihre

gefchmadoolle SGerroenbung eleganter

grembroörter.

„SMe Spraye lennjei^net nach

äuften ben innem Jßertb be« 3Jtenf<ben."

Sin biefen nicht eben unwahren

©ab fd^längelte bie 3tona ihre 5Rebe=

blumen mit einig roecbfelnben ©dmör*
leln unb SBerrentungen. Gigentlid) tyzfc

bie Site Sßeronifa, aber bie flammeln*

ben Äinber Ratten fidb ben langftlbigen

Slamen munbgeredbt gemalt unb feit*

bet biefe fie htona fdbledbtroeg bei gung
unb Sllt. J>odb batte bie SlUberrfcberin

auf bem SRubadberbofe audb ihre bö-

ten ©tunben unb bann mar e« nicht

gebeuer, ihren SBeg ju Ireujen, bann

lonnte felbft granjf, ba« „Äinb ber

gbeale" auf ein wohlgemeinte«
:
„®u=

ten SDlorgen, 9tona" ju böten betont*

men: „Seroifj, ich bäd^te, icb fenne

meine Pflichten in biefem Saufe, unb

bleibe nie über fedb« ©tunben in bet

nächtlichen SSefäiaulicbfeit." Ober auf

ein btrit'ö&e«: „®ute Slacbt, liebe

SÄona," bie Slntroort erbalten: „0,
idb roeifc, roa« mir in meiner bienen*

ben Stellung obliegt, unb ba& e« mir

nidbt jiemt, jejjt fdjon bie atbgefdbie-

benbeit meine« Sette« ju betreten."

Stber folget ©tunben gab’« niibt

oiele unb beute batte bie Sftona ihren

entfdjieben guten Xag, unb ging, fo

meit fie in ihrer fünfzigjährigen Uns

erfabrenbeit ben Setjenitumult ihre«

Siebling« begreifen lonnte, auf Sille«

ein, roa« granjt Dorbradbte; unb ber

ftetig roieberfebrenbe Siefrain lautete:

„geh fierbe , menn i<b ben Seopolb

nidbt Iriege."

®a brachte plöfelich, roie in un=

erroirteter Erleuchtung, bie htona jroi=

fdhen ihren fchroülftigften Xiraben eine

praltifdhe grage baber: „Unb roeifj

er’« benn audb, ber Seopolb, roie gern

$5u ihn baft?"

3äbnelnirf<benb erroiberte granjl:

„Gr etwa« roijfen? 9la, ba« fehlte

juft nod£>. 0, ba ih auch leine Sefabr.

©r, er bebanbelt mi<b ganj — onlelbaft,

roie ein unreife«, ungejogene« Äinb.

Unb beulen ju muffen, baß fie ihn

nur fo nimmt, geroiffermafjen au« alter

Seroobnbeit unb oerjdbrter greunb*

fdjaft, roäbrenb idh ihn nur gleich er*

fliden mödjt’ beim erjten Äufe
!" —

J)te 9lona rife bie Äugen roeit

auf; oon biefet erftidungäfüdbtigen

©eite lanntefie ba« „Jtinb ihrer gbeale"

gar nidbt. SBenn ba« fo fortgebt ? 6«
lonnte roeit, redbt roeit führen. Söeiter

al« bie Sitte ju folgen, gefdbroeige ju

leiten oermödbte. ©o Diel fcbroante i|r

nun bodb, aber bie ©ucbt, ber oer*

haßten Sebrerin ihren Schab für bie

granjl abjugeroinnen, überroog alle gut=

mütterlichen Seforgniffe. S3i« jeßt bat

ba« Äinb ba« Seben nur oom Stanb*

punlt lleinlidb befriebigter ober ge*

iränlter ©itelleit begudt, ein Xerrain,

auf welchem e« bet htona nidbt fdbroer

roar, ihren göflting ju beeinftufeen.

Äber beute brannte in be« SMbcben«

funlelnbem S3lld, ber ftdb einmal bun=

tel umflorte unb fofort roieber

aufblißte, etwa« ganj fonberbat un*

heimlich 3roingenbe«. gtanjl’« SBufen

flog ; ihr Sang, fonh eher roudbtig,

benn grajiö«, roarb elahifdber, fte

fdbien um etliche goß geroadjfen unb

bie biden braunen göpfe legten p<h

roie Schlangen um bie ooHe öfifte.

©o ging fie, fdbroebte fie förmlich

babin
;

hinter ihr bie Dielgetreue, oiet=

fpredbenbe SRona. ©<hon bog bie oor*

aneilenbe granjl um ben aiajienjaun,

ber ben Dbjlgarten be« Sute« be*

grenjt, ba blieb fie heben, roie gebannt.

3br entgegen lam ein junger SJtann

gegangen; hodjgebaut, ba« S5ur<b=

fdbnitt«mah überragenb, lange« bun=

felblonbe« Saar unter bem grünen

3ägerbut bemorroallenb, um SBang’
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unb flinn reifen, lodigen Vartflaum,

unb in ben grauen Äugen ein eigen»

lhümlich fanft erroarmenbeS geuer,

toie Sel)iifucht, bie nad) Siebe fpä^t.

SllS er in ber zweiten nachhumpelnben

©eftalt fiatt ber erwarteten ©ufte bie

alte SRona erfannte, fcbritt er rtidfjta

befloroeniger but*<9 auSgreifenb auf

granjt ju unb ftredte ber mit Purpur»

gtutfi Uebergoffenen beibe §änbe ent»

gegen.

SDiefer junge Samt war Seopotb

§etlmeijj, ber grcunb, ber Verlobte

non granzl’S ©djroefter.

Seopolb §eHroeifi gehörte ju jenen

non Slatur beoorjugteit Jünglingen,

bie fchon frühzeitig burd) auSgefprodjen

männliche grfdjeinung ber SBeiber

Vtide fejfeln. Jumeiji bleibt biefe

Xhatfad^c berlei ©ItidSfinbern nicht

unbefannt
; fte nergelten bann reichlich

bie ihrer IJJerfönlichfeit entgegenge»

brachten Sympathien unb roiffen in

einer Jeit, in bet minber Veoorjugte

nodj mit ben Ijolben SEölpeljahren nicht

ganj gebrochen ^abeit, fchon mit lie»

benSroürbiger Sicherheit ju gewinnen

unb fefijuhalten. So auch Seopolb

:

er oerehrte bie grauen im ÄUgemei»

neu unb nerliebte fich bemgemäf) in

jebe cinjelne fejfelnbe ©rfdjeinung mit

gleicher Jnbruuft. ®rfd)tecfli<h ernft

meinte er eS allemal mit feiner mo»

mentanen Seibenfchaft unb bie eben

anwefenbe Schotte galt als bie Siechte

;

roar eben feine ba, fo hei
‘

rl<h te bie

julefet ©efehene als ©ebieterin feiner

gantafte. ®afi folgern ©fjarafter gegen»

über eine tnarme, utteigennüfcige, aber

nicht über bie Sa&en nerliebte greun»

bin im Vorteile bleiben muffte oor

manch' weniger auSbauernben Sioalin,

lag auf bet üjanb. Hugujle hotte ganj

baS Jeug, ein 3Jiuftereheroeib ju tner»

ben. ©eniigfam, befcheiben, hingebenb

unb flug, gleichmüthig auSharrenb

in guten unb böfen Xagen, oerjlanb

fte al« ©eliebte nur greunbfchaft ju

bieten unb ju empfangen, bie Keinen

Seitenfprünge beS nielbegehrtett unb

nielbegehrenben grcunbeS fanft ju ner»

jethen unb ihren jeweiligen Sieben»

buhlerinnen würbig auSjumeichen. Iber

gerabe biefe mit zartem ®aft gewährte

greiheit führte ben Seichtentjünbliöhen

immer wieber ju ben güjjen ber be»

währten greunbin jurücf. ®a$ Sittel

war einfach unb probat : ein uttjer»

ftörbareS Vertrauen, baS im ©lüd
beS ©eüebten baS eigene finbet, eine

mehr mütterliche, als bräutliche 9la<h»

ficht ;
Seopolb fonnte ton feiner ©ujie

behaupten, was ber Sohn im VolfS»

lieb fo einfach fagt:

,3J?ag roia ba raitl fein, mag »ia ba railt

toer’n,

tUtai SMuabert, bös gute, t)at mi aUtscil

no gern.*

^eute aber regte fich’S bo<h ge»

waltig in biefem treu ergebenen grauen»

herjen. Sinnenb manbelte bieSehterin

ben fdjäumenben Va<h entlang, immer

noch ln ber Hoffnung, bem greunbe

ju begegnen. $ie Vergangenheit jog

im ©eijle an ihr oorüber unb fie

fonnte beffen nicht froh merben, roaS

fte erfahren. „9lid)t bie Jtauerljaftig»

feit, ber SoÜgenuh ift bie hö<hfl*®e=

ftimmung beS ©afeinS." So wollte

eS ber ÄuSbauerttben, ber Darbenben

erfdjeinen. Sie fah fi<h jung, mit eben

fo frifchen Sangen, als eine ber JHt»

nen beS ^ageuthaleS. $a meinte beS

SaterS Sthwefter, beren Sann es nom
einfachen Sehet bis jum Sruderei»

leitet gebracht ha,te, bie ©ufte fei fo

fein unb fchlanf beieinanb, bie muffte

in ben Stabtfleibern ganj nobel gigut

machen, eS fäme nur barauf an, baS

Säbel nebenbei was OrbentlidjeS ler»

nen ju laffen. ®ie ftebjehnjähtige

Saib laufhte unb folgte enblich ber

Sodung. Ja, bie Stabtfleiber, bie

haben’S fchon manch’ fchönem flinbe

angethan, bafj eS bie golbene greiheit

beS VatethaufeS hingab, für eine ner»

golbete Jfnechtfdjaft. Sei Jfurjem ift

eS Sobe, auf baS Sehrerepamen ju

ftubiren unb fidj bem Serufe ber

Schulmeijlerei ju wibmen. Sille unbe»

fchäftigten ®amen, welche bie nöthigen

Vorfeuntniffe befiben ober ju befthen
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meinen, rootten ba mitthuu unb ©u=
ften’S laute roar eine praltifcpe, jeber

SDlobeprömuttg folgenbe grau. ®afe

i^re fjubfc^e 3li<pte pcp ftäbtifcpeS 93e=

nehmen aneigne unb ihre unoerfcpämt

rothen Sacfeu oerfiere, fehlen ber ©u=
ten bie &auptfad)e. ©rnfier aber fajjte

Slugufte felbft ihren Cntfchlujj auf;

bebenflidh jeboep f(Rüttelte ber alte

9tubad)er baS £aupt. 2>er Sauer mar
ein ßernmeiifcp mit ©rüfce im flopfe,

ein ilerl, ber, meint er nicht gerabe

fein 31äuf<pcpen hatte, auch ju fagen

muhte, rnie er’S meine, ein Sorjug,

roelcpen ber Sanbmann feiten befifct.

5Der machte nun geroichtige ßinroürfe

unb folgerte alfo: „’S ift ^alt ein

cutiofeS SMng mit folgen Dieuigleiten.

SJlir roill’S nicht einleudjten, bafj bie

lieber gebauten grauenjimmet eS auf

einmal ben ©änttern gleich thun fotten.

günf Japre auf ben engen Schub
bänfen berumrutfepeu unb bann erft

als bepeS 3'e* jeitlebettS fcpulmeipern

ju muffen, baS nenne i<p eine ttau=

rige Serforgung für fo ein blutjunges,

lebenSlufiigeS SDirnbl. Ja, roenn bie

©ufte etroa bucflicpt mär, ober jum
tnittbepen fcpielte ober hinfte

;
aber fo,

ferm geroachfen, roie baS HJtäbl ip —
nun, probiren mag fte ben Spectalel,

glaub’ aber, fte roirb nicht bei ber

Stange bleiben unb eS nicht roeit britt*

gen mit ber fieprere!."

Slbet eS fam anbetS. US Sugufte

nadh Seplufj bcS erPett Jahrganges

baS befte Jeugnip baoontrug unb oom
2)irector ber gattjen Stoffe als Sor*

bitb angeptiefett routbe, ba mochte fte,

eptgeijig roie fte mar, an leine 3t tief:

lehr benlen. Selbp als nadh jmei

Jahren ber Dnlel ftarb, bie Staute

mittellos jutücflaffenb, fefete eSSIugufte

burd), oom largenben SSater eine Utt=

terpüfcung ju erhalten unb ihre Stu=

bien fortfepen ju bürfen. Je bleidher

ihr Steint, je jarter ihre §äube, je

frember mar fie im Saterpaufe ge*

roorbett. ©eint baS junge gräulein

in’S feagentpal lam, ba oerlepte fie

SlQeS : beS Sater’S unoetmeiblicheS

SonntagSräufcpcpen, bie plumpen Spähe
unb Somplimente ber Surfdjen, baS

prätentiöfe Äauberroätfcp ber 9tona,

bie bumpfige fiuft in ben nieberett,

fcplecptoenlilirten Stuben, bie elenbe

Seleucptung, bie fettgetränlten, feproer*

oerbaulidheit ©ahljeiten, baS gebauten*

lofe £inlungern ber Sente, roeldheS fte

Srpolung nannten. Sinntal ben feine=

ren Comfort unb ben Serlejjt mit

©ebilbcten geroohnt, mar ihr bie 3tücf=

lehr in ben ÄupPaH abgefepnitten.

9tur ihr junges, teijenb empor blü-

henbeS Scproeperleiu jog .bie Sehrerin

nodh iu’S ^agentpal. granjl’S Se=

rounberung that ihr fo roohl. S)a&

biefe Serounberung allgemach in 9teib

umgefdhlagen mar, hat pe heute erP

mit Sdjrecf ertannt unb gar hart ift

ihr gefepepen bei ber Cntbedung. 3teib,

9teib, ihr, bet §inroellenben Don ber

SdhönheitSprangenben ? ©enn Seopolb

bie Äugen aufthäte, ja, roenn er 'S

etroa fepon gethan, bann roeh' ihr,

bann lag ihr ©lüdt in Krümmern.

Srft jept, ba fte fühlte, pe lönnte

ihn audh für immer oerlieren, roarb

ihr Har, roie lieb pe ihn hatte.

Solche Srfeucptungen lomtnen btipartig.

Slugupe faltete bie $änbe übet ihrem

juefenben §erjen
:

„31ein, nein, brei-

mal nein
! 3$ roiH itidht roeidhen, roie

jene Sappfjo, idh roiQ lämpfen unb

pegen
;
noch bin idh JU jung jum Cnt*

fagen, idh lape bem übermüthigen

fiinbe meinen Siebpen nicht!"

Sie rief es taut in bie Pille ©alb*

einfamleit hinaus. ®er itutul ant*

roortete. Juiu erpeu 3Me hörte augupe

heuer feinen Stuf
;

fte blieb pehen unb

fragte: ,,©ann roerb ich fein ©eib?
©ann ?"

Jeber Stuf foHte ein Jahr gelten,

aber ber lofe Sogei fepien feiner @e*

fponpn aSielerlei berichten ju müPett

unb fanb lein Cube
;

jepn, jroanjig,

fepier fiinfjig 3Jlal Hang baS leibige

„Jhtful" burep ben gorp. S)ie Seprerin

gab eS auf, bie 3tufe ju jäplen.

(Sd;luJ folgt.)
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6ffd)id)teu aus öer Haferne.

S3on fuimig liidinrä JSimmtrnann.

Gin unßfftci$fitfier ^efbweßef.

ffierbiente jemals ein Gäbet tag;

lih eingefperrt ju roerbett, fo war i <h

biefer Gäbet; betttt ih »erhielt mich

junt ^Reglement, rote ber Sag jur 3tad^t.

3h roar eigentlich fixier nur barunt

©olbat geworben, weil mir ber roeifee

9todf beTfet gefiel, al« ber fhroarje,

unb weil gtiebrih ©Ritter fang
:
„Set

©olbat allein ift ber freie 3Jtann!"

— rca« hm Sott oergeben möge!
SEReine ffiorfieHungen oon bem 93 v

rufe be« ©olbaten roaren nicht feßt

complidrt: l.©pajierengel)en imfRocfe

beS ÄaiferS
;

2. Groberung feinblicfier

Sänber unb freunblidjer SDtäbdjen, unb

3. gelegentlicher §elbentob auf einer

mehr ru^m- als comfortreidjen Unter:

tage oon genommenen gähnen, ©tanbar--

ten unb Jtanonen.

Sßon iBorgefefcten hotte i(h

nur hööhft unbestimmte Segriffe.

Ser Souptmann festen mir

gefhaffen , um ißapa jur Secfung

meine« allmonatlichen Seficit8 ju be=

roegen unb mir Grlaubnigfarten über

ben gopfenfiteidh auSjuftellen. ©eine

fonftigen SRedjte unb pflichten inter-

effirten mich tiidjt. 2lm „tnanipuliren*

ben" gelbtoebel aber intereffirte

unb empörte mich alle«. 3<h fdjäfcte

ihn fdjon am erben Sage gering, ba

ich ihn eine grohe SRehnung über

länghgegeffene« Gommijjbrob oerferti=

gen faß, unb oerachtete ihn grünblich,

a!8 ich ißm gar babei helfen muhte.

®8 roar noch ein Gäbet bei ber

Gompagnie, ein Heiner, biefer SDtenfdj,

beffen Sangnafe über bem einig offe>

nen 3)tunb hing, toie ein ©prungbrett

über ber ©ehroimmfchule.

G« lag in biefer Dtafe etroa« un=

befhreiblidj §erau«forbernbeS, 9tatur=

unb 3Jtenf^h«itoerhöhnenbe«
;

baßer

auch meine erfte grage bei unferer

erfien Begegnung roar: roa« er bentt

mit biefer 91afe eigentlich meine. ®a
öffnete er bie ©hroimmfhule bi« jutn

Dhre unb behauptete: feine 9tafe fei

feine SRafe

!

2öa« blieb mir ba übrig, al« mich

mit ihm ju prügeln?

9tad)bem bie« grünblicßh gefheßen,

erjäßlten roir einanber unfere 2eben«=

gefhihte, unb ba erfuhr ich benn mit

Genugtuung, bah mein neuer greunb

feine 9tafe niöht abfidjtlih beft^e, bah

fte oielmehr eine „Gäbe ©otteS" fei,

bie er füglich nicht habe jurücfroeifen

fönnen.

Sarauf erflärte ich feierlich, bah

ich olle gaujthiebe jurüdfjöge, bie ich

ihm oorhin „au« SJtihoerftänbnih" auf

ba« ©prungbrett gefeßt, unb beutete

fogar an, bah ich felbet feitte«roeg«

abphtlidj auf bie Söelt gelommen,

fonbern ebenfall« eine 2trt ©otteSgabe

fei, oon roeicher ich nur nidjt recht

roiffe, roer fief) bafür bebanfett folle.

3Bäfjrenb ich fo fprach , flappte

ber Äfeine bie ©hroimmfhule ju, bah

ihm ba« SEBaffet in bie äugen flieg,

unb geftanb mir, bah et föeim roeß

habe, gu §aufe habe er 3roelfhfen=

Inöbel gehabt unb Djiereier, Slepfel-

jirubel unb angefjörige
;

f>ier ober

gebe e« nur fiauptleute unb Gommih=
brob, gelbtoebel unb SRinbftetfth- auch

fei er ein frieblicher SRenfdj unb bürfte

nicht nach gelbherrnruhm
;

er jiefje

ba« ajfärjenbier oor, h°be aber leiber

ju wenig Zulage, um biefer ©efdjmacfS:

rießtung hinlänglich folgen ju fönnen.

3h höbe biefer ©elbftbiographie

meine« greunbe« nur nodj beijufügen,

bah er 3Jt a t ß i a 8 h»e& «nb ungefähr

fo bumm roar, roie ein leerer Sornijler.

SÖeim manipulirenben gelbroebet

ftanb er in hofier ©unft, benn feine
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6$rift war „wie gejtodhen", beS gelb;

roebels ©runbfafc aber: „SEÖie bie

©c^rift, fo bet 9Jtenf<h-" ®anadh roar

SNatljiaS ein „geflogener" ÜJtenfch

unb ich ein „gefdjmierter". $enn i<h

roar im fünfte bet §anbf<hrift allen

©^rgeije« bar, unb jumal, roenn ich

für ben „äJtanipulanten" f<hönf<hreU-

ben füllte, ging eS roirllidh „wie ge*

furniert".

®ann folgte bet alte Söfjme roof)t

oft grimmigen SlidfeS ben oerroegenen

Sprüngen meiner gebet bis jum näd&*

flen Jfleje unb fpradf»: „Na ja, idh

fet>’3 fd&on, Sie haben leine Ämbition,

lein Streben, feinen Sinn für §ö<he=

reS . . . Sie f c(j m i e t’n ! . . . ’S ift

mir leib um Sie; aber mit 3h«*
Schrift müffen S’ ju Orunbe gehen

. . . wenn ich Sie nit gar — heut’

noch jum Sßrofofjen fehief'".

£ieh ich bann (altblütig eine SKajs

SBein holen, fo räumte er mir mohi

ein, bah ich „boch einige Talente"

beftfee unb überging mein „Schmie*

ren" aus naheliegenben ©rünben mit

Stitlfdhroeigen.

So gewöhnte ich mich aümätig,

ben 3orn biefeS SSorgefefcten mit bem
lanbeSiiblichen §ol)lmahe ju meffen.

einfache ©ntrüftung tajirte ich auf

eine „fcalbe" ;
Crbitterung mit §auS*

atrejl im fiintergrunbe fdjien mir

fdhon eine „Ntafj" bis fünf Seibel

roerth, unb gegen ben fdjtediichen ®e=

fehl :
„Cabet, Sie gehen jefct jum fßro=

fo|en unb morgen jum Rapport", gab

eS faum ein anbereS SNittei, als jtoei

„SNah" unb einige beffere Cigarren.

©iemit fei jebodh nicht gejagt, ba&

ich ben SNanipulanten nicht juroeiten

in eine ©emüthSftimmung oerfefcte,

welche aller §ot)lmahe fpottete. auch

traf midh fein gom gar oft bei lee-

ret ©affe, unb in folgen gäHen

muhte ich „hinunter" — (benn ber

SJkofoh wohnte parterre).

®er „geflogene SNathiaS, ber me*

ber mit ber gebet noch mit bem jQohl>

mähe „fcfjmierte", ^atte oon aller

gelbroebelSgunft nichts als Arbeit

— mitunter fogar unbillige Ärbeit,

roie nachftehenber, nicht oereinjelter

gatl beroeifen mag.

CineS Nachmittags, als idh rer*

gnüglich in ber Cantine fah, fam
NtathiaS athemloS hereingeftürjt unb

rief : „'Du . . . ®u foUft augenblicflidh

hinauflommen
;

ber gelbroebel fucht

bie SöhnungSjettel, bie ®u fchreiben

fottteft
!"

„0 je, bidfet ßierfet, ba fann et

fudhen bis jum eroigen gapfenftreich!"

„SBie fo?" fragte er unb fdhnüf»

feite mit bem Sprungbrette nach

fühlen giuth in meinem ©lafe.

„SBie fo?" . . . fragte ich oerroun*

bert jurüdf, „hafl ®u mich oieüeiht

jemals einen £Öhnung8jettel fdhmieren

gefehen?"

„3<h? . . • nein."

„Nun, ich auch nicht."

„aber, Ni<f>arb, baS ift ja fdjrecf*

lidj! ®er gelbroebel glaubt, bie get*

tel feien nur oerlegt" . . .

„greunb, roaS gelbroebel glauben,

ift freien Ntännern gleichgiltig . . .

@eh* ®u ruhig hinauf unb fage: eS

beftnbe fid) h'cc «in „Älter", roie ihn

ber gelbroebel noch niemals getrun*

fen; — ich laffe i|n bitten, jt<h ba*

oon ju überjeugen." . . .

„Unb bie SöhnungSjcttel ?"

„Nichts baoon; fprict) nur oom
„Älten"."

Äopffdhüttelnb eilte ber treue greunb

hinauf unb rapportirte wörtlich-

„Äh, baS ift jlarf!" fd^rie ber

gelbroebel, „ba muh idh fdhon felbet

nachfehauen ! . . Sie, NtathiaS, fchrci*

ben S’ betroeil bie oerfluchten get*

tel . . 3<h fag’ 3hnen, Sie roerben ’S

§u roaS bringen
;
aber ber Schmierer,

ber Nidjatb . . na, ber foß 3ofum
Chrijtum unb feinen gelbroebel fennen

lernen ! . . Na, roart’, ich roerb’ ®ir

„Älten" geben!" Unb in höchlftet (Site

jtürmte er baoon, roährenb SWathiaS

fi<h mit tief gefenftem Sprungbrette

an bie fiöhnungSjettel machte.

3<h hatte bie SButf) beS SNanipu*

lirenben in Änbetracht feines langen
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©u4enS nadj ben Settein auf nortäu=

ftg eine „SJtah" gefääft, unb biefe

ftanb fdjon golben läcfjelnb auf bem

Jifcbe, als et bereintobte: „Sie, ©a=

bet, baS roetb’ ich mit oerbitten
!"

„fieuf jum erflenmal au8gef4dnft,

§err gelbroebel," fpracb icb, bie ®lä=

fet füUenb.

„2Ba3, auSgefdjänft ! . . Db Sie

bie Settel gefd)rieben haben, frag’

id) rumorte er, ftdb nieberlaffenb.

„3br aBofjlfein, §err gelbroebel
!"

„@lauben benn ©ie, i<| lafe’ mich

tractiren?" fragte er (roie immer bei

folgen Rnläffen) unb b'dt baS ®laS

gegen ba$ Sicht.

„SSeroabre, &err gelbroebel ? geber

übernimmt bie &dlfte unb baS ©anje

— jabl' icb • • Suf ©lücf unb @e=

funbbeit!"

„®anP fdböu . . ebenfalls!" ld=

dbelte er nun bulbood, tranl unb

fdjnaljte mit ber Sunge, tranf roie=

ber, brürfte bie Äugen ju, fdjnaljte

jroeimal unb oerfcf(lucfte ben Reft.

„214, faßten Sie oorbin nicht

etroaS ooit ben SöbnungSjetteln, §etr

gelbroebel?" fragte ich elnfödnlenb.

„Settel? . . 21b, ja fo, bie 2öb=
nungSjeitel ! . . 92a, bie fcbreibt jefct

g'rab ber 9J2atbiaS . . '8 iji fo feine

Ärbeit für ©ie . . 6ie hoben roaS ge=

lernt, hoben latente, 6ie werben auch

ohne Settel oorrodrtS lommen . . eher

roie ber StatbiaS mitfammt feiner

„fdjönen $anb" . . baS fag’icb Sbnen."

Um bie günftige Rkinung wenig*

ftenS für heute feftjubalten, offerirte

i4 eine ©abannoS unb erfuhr nun

„im Vertrauen", bah er, ber alte

Söbme, auf meine SBeförberung junt

„©efreiten" binarbeite. — Rdjt 2age

fpäter, als meine Sulage 8U ®nbe

roar, btförberte et mich jurn — iß r o*

f o 6 e n unb roeiSfagte mir ein „böcbft

miferableS ©nbe". 5Die SöbnungSjettel

batte aber bo4 ber arme ÜRatbiaS

fTreiben mfiffen.

§in genialer gäbet.

gäbet Rtorij roar fo bumm, bah

man jebeu Äugenblicf ermatten muhte,

er roerbe ju ben böc^ftert ©teilen

aoanciren; bocb batte er es oorldufig

nur jum Gorporal gebracht. 2118 fol=

eben traf ich ihn in ber Regiments*

gabetenf4ule unb jiubirte ihn eifriger

als meine Reglements. ®t roar ber

fleihigjte ©<hüler ber 2Belt, lernte

non griib bis RbenbS, unb 2lbenb8 —
muhte er nichts.

®er ©4ulcommanbant, ßaupt*

mann 21., fagte ihm nach jeber $rü=

fung: „gäbet SRorij, eS gibt eine

©reitje menfd^lidber ^Dummheit; bar*

über hinaus roirb bie Dummheit jur

SoSbeit — unb ich glaube, ©ie fmb
aus reiner SoSbeit fo beleibigenb

bumm! 3<b bitte ©ie um Rimmels*

roitlen, jieben ©ie ben roeihen Rocf

aus unb werben ©ie ©(hufter ober

Diplomat

!

Söorauf Rtorij regelmdhig f4tu4äte

:

„§err fcauptmann ich bitt’ . .
."

®er fiauptmann aber fdjloh bann

jäbnefnitfdbenb :
,,©ie finb ber Raget

ju meinem ©arge
;
an 3brer ®umm>

beit fterbe ich noch

gier ben alten Oberft roar 9J2orij

„ein roarnenbeB Seifpiel, roie ber

9J2enfdj nicht auf bie SBelt lommen
bürfe," eine „^ßftanje in Rknfdjen*

gejtalt," eine „oegetabilifche 2lbnot*

mität." Stiefe SReinung batte ©trengau

bei ber lebten ißrüfung gefaht. ®r
roar bamalS in bejier Saune in bie

gabetenfdbule gefommen unb batte bie

Prüfung mit folgenbem „furjen,

lleinen SBorte in @üte" eröffnet,

(©ehr böflidb :) „SReine Herren! ©ie

hoben hier ©etegenbeit, Jene Äennt*

niffe ju erwerben, beren ©ie bebürfen,

um beute ober morgen Offtciere ju

werben. 34 oertraue 3brem ®ifer

unb erwartete baljer bie günftigfien

Refultate. (Rlinber höflich 0 34 weih

übrigens, bah ©injelne unter 3hnen

nicht entfpre4en, unb roerbe ein

fchatfeS Rüge auf ©ie bähen. (3Jlit
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fleigenber Stimme:) gjdj roeifj aud),

baß eS unter 3§nen niete gaulpelje

unb Strei<hma<her gibt; (ingrimmig)

ja, id) möchte fagen, eS roimmett hier

non nidjtSnufcigen Schlingeln jeber

©attung
;
(mit furchtbarer Stimme) aber

idj roerbe Sie brefjtreu taffen. 3$ roitl

Sie pariren lehren, Sie, fabelhafte,

imraenä lüberlidje GabetengefeKfdjaft
!"

hierauf fetzte ft<h ber Sitte jäh-
lings ju bem Gabeten grifd), bem
grämten Streidjmadjer ber Schute

unb fragte: „SBeldje ftnb bie Stugenben

beS Solbaten?"

StiefeS Sdjn>eigen
;

grifch muhte

feine einjige fEugenb unb roanbte nun

ein fchon tauge norher eiuftubirteS

gtlettungSmittel an; — er roarf fid)

hödhft naturgetreu in Ohnmacht unb

mürbe unter allgemeiner 2hc'iua&me

hiuauSgctragen. Seiber aber mar baS

rafdj gefchehen unb ber fchredtiche

Site fefcte bie ißrüfung unerbittlich

fort. ©ineS ber nädjften Opfer mar
ber bide St a t h i a S. ®r mürbe nach

bem „©eifte beS Solbaten" gefragt

unb ba er felbft feinen hatte, fiel ihm
bie Stntroort ferner. 5Dodj gtaubte er

baS Sichtige ju treffen, iubem er

ftammette : ber Sotbat bürfe nicht an

„Seifler" glauben.

5Die Augenbrauen beS Alten

machten einen Safc, als rooHten fte über

bie Äopfhaare ^inauSfpringeit, unb

unheimlich größte er: „firn, roie?

roaS fagte biefeS bide ©efpenfi? . . .

£m! wollen Sie root)l augenbtidtich

3h re Stünbung juflappen, Sie einig

ftaffenbeS Unroefen!"

©nlfefct fdjlug fUfat^iaS bie Äimt=

laben jufammen, bah eS fragte unb

nun fam bie Seihe an Storij. Um
biefen intereffirte fich ber Dberjl ganj

befonberS; benn er hatte fchon ©r--

fiaunlicheS non ihm gehört. „2Ba8

mar Atepanber ber ©rohe?" fragte

er. Storij fannte biefen Stann nicht.

„Sffler mar $}annibal ? 3n UJiorij'

©eljirn hämmerten jefet biftorifdje @c=

innerungen, angeregt burd) ben foeben

gehörten Samen „Alepanber," unb

faft triumphirenb entgegnete er: „§an--

nibat mar ber Sohn beS Atepanber

unb beS SucephaluS."

„Bonner!" fdjrie ber Alte faft

erfdjroden unb mich einen Schritt ju=

tüd
;
„Stenfdj, marum nannten Sie nicht

roenigftenS eine meib liehe Seftie
?"

Auf jebe roeitere grage folgte

nun eine überrafchenb unfinnige Ants

roort
;
u. A. fragte ber Alte

:
„SMd&eS

Stittel menben Gaoallerieplänfler an,

um bie Sicherheit beS feinbtichen

geuerS ju fchroächenV
SEOie fotlte Storij, ber nicht ein=

mal muhte, roomit er fich fetbf:

helfen füllte, bie ÄrtegSfniffe bet

GauaHerie fennen?! ©in mitlcibiger

Äamerab flüfterte ihm bie tintige

Antroort ju: „Sie reiten Solte." Aber

Storij fa|te nur ben Jflang, nicht ben

Sinn unb fpradj: „Sie thun, eis ob

fic reiten rooHten!"

33er leberfranfe fiauptmann tift

fich h'ater bem Süden beS Dberjten

ein paar §aare aus unb feine Augen

fprühten roie „Speiteufel;" ber Alte

aber fdjien hodjerbaut unb fd^rte

:

„Ohoboljo '. biefe Schelme ! fte fifcen

im Sattel unb thun bod) nur fo,

als ob fte reiten ro o 1 1 1 e n
!"

33aS ©pamen fanb feinen roürbigen

Abfchtuh, als Storij in feiner 33obeS=

angji bei Aufjählung ber öfterreidjifchen

Streitfräfte jroei — St a r i n e --Güraf

jierregimenter" norführte. 3)er Alte

roanbte fich fo plöfclich ab, bah mit

glaubten, er fyabe Safenbluten unb

nod) unter ber Sh 1

'

4* hörten mir ihn

gröhlen : Starine = ©ütaffiere ! . . .

^eiliger §immel ! . . . Steerreiter

mit Segelftangeu hinter ben Ohren ! . .

.

Seepferbe mit Steuerrubertt ftatt ber

Schroänje ! . . . Sdjeuhlich •"

Seit btefem SEage ftanb Storij oor

beS Dberften Augen faum noch auf

ber Stufe ber garrenfräuter. 3>er

leberfranfe §auptmann aber apoftro=

phirte ihn folgenbermahen :
„Gäbet

Storij, Sie haben mich, bie Schule,

baS Seginient, bie Armee, bie Stenfdj 1

heit blamirt! — 3$ faßte Sie ein-’

\
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fperrcn, frummfdjliefäett unb foften

Iaffen
;

aber, ich will ba« nicht . . .

ich . . . ich — bebauet

e

©ie!

SJtorij fdhluchjte fein gewöhnliche«

:

„§err §auptmann , ldj bitt’ ... unb bie

©ad&e roar für bieSmal abgetljan.

@ine SBodhe fpäter wollte §aupt=

mann 31. einen foeben $ur Gabetero

fcljule commanbirten Dberlieutenant

befucheu unb erfunbigte ftdj bei un«

nach ber SBohnung beSfelben. Sticmanb

rouhte Skfdjeib; nur 3Jlorij, ben

ber §auptmann gerabe fdharf fiyirte,

gefianb bebenb, er roiffc e«.

,,©ut, nehmen ©ie ©äbet unb

Gjafo unb führen ©ie mich hin/"

befahl ber Sauptmann, jtdhtliöb et=

freut über biefe ©pur non SBiffen.

SJor bem Gafernthore fragte St.

:

,,3ft’« weit?"

„D nein, £err föauptmann
!"

antwortete SCRorij unb roarf einen

irren 33licf in bie Suft.

SJlati ging eine ftarfe Sierteljlunbe

burdh ©affen unb ©äffchen, halb linf«

halb rechts.

„Gtement !" teufte ber§auptmann,

„finb ©ie benn auch fichet? . . .

Äennen ©ie ©affe unb Sau« genau ?"

»0 ja, fierr igauptmann !" jtöhnte

SJtorij unb bog raf<h in eine ftnftere

©eitengajfe.

Schon roaren jroei 33orftäbte burdj--

roanbert, ber Sauptmann troff oon

©chroeifj unb feine ©alle flieg höhet

unb höher. „$onnerroetter !" fe^tie er

plöhlich, „in biefet ©affe roaren wir

ja fdfjou oor einer halben ©tunbe . . .

3BoHen Sie mich foppen?"

„3$ bitt’, Serr Sauptmann,"
ädjjte SJtorij, „ich finb’ bie rechte

©affe nicht!"

,,©o fragen ©ie bodh irgenb 3e*

manbett
!"

SJtorij fragte einen 33orübergehen=

ben. Sc muhte fonberbat gefragt

haben
;
benn ber SSoriibergehenbe ladhte

frampfhaft.

„Stun?" forfchte 31., als ber un=

glüctjelige Gäbet mit bem angflfcbroeihe

auf ber ©time jurücffunt.

,,$>a« . . ba« iji bie gefehlte— 58or=

flabt, $err fjauptmanu," (lotterte SJtorij.

„9Ba8?" fd>rie ber Seberfranle

roüthenb, „©ie fdjleppen mich ©tunben
lang an ber Stafe hetutn, ohne and)

nur bie 33 or flabt ju finben? . . .

©ie finb ein SJionflrum ! . . . 3Biffen

©ie benn roenigflen« j e fc t 33efdjeib ?"

„D ja, &err §auptmann!" ent--

gegnete ber Unglücfliöhe mit ber 33e<

jlimmtheit ber ®erjroeiflung.

„Stun benn, in ©ottc« Siamen

oorroärtS ! aber ich ratf»e 3hnen, bie

äugen aufjumachen
!"

SBieber ging e« freu} unb quer

eine gute SSierteljlunbe lang fort, bi«

enblidh ber Jöauptmann bebenb oor SButlj

flehen blieb unb fdhrie : „3! ein, eS h°t

alle« feine ©renjen! . . . äugen:

blidlidh finben ©ie biefe fdfjänblidhe

©affe ober ich .. ich oernicbte ©ie
!"

SJtorij fühlte feine ©inne fdhroin-

ben; ber SJtoment ber Gntfcheibung

roar gefommen unb nirgenb« ein 9tet=

tungSmittel. Serjroeifelt führte et ben

SEBüthenben in bie nädhfte ©affe unb

fagte: „3$ bitt', §err tßauptmaun,

bie ifl’8."

„31a, enblidh!" brummte a., ein

roenig oerföhnt.

®ie ©affe roar ber Sänge nadhburdh=

fdhritten
;
ba roinfelte SJtorij

: „3<h bitt .

.

ich finb’ bie §au«nummer nicht!"

„SBelche Stummer ijl’8 benn?"

SJtorij fdhroieg unb gitterte. „Sinn ?

roeldje Stummer ?" bonnerte ber 2eber=

Iranfe.

„3<h bitt’ . . . ich • • • toeife e«

nidht," lautete bie hodhüberrafdhenbe

antroort. — Gr hatte oon oornherein

nicht« gemufft.

©prachlo« jtanb ber föauptmann

eine SBeile oor biefem auherorbentlidjen

©efdhöpfe; bann flieh er eine art

Sladhegeheul au« unb rannte fo fdhnell

al« möglich baoon.

ai« SJtorij nach Saufe !am, roartete

feiner fdhon ber alte aufftdht«=(Jelb=

roebet unb führte ihn auf bem nädhflen

SBege nach einet Stummer, bie fein

Gäbet jemal« oergiht.
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Per Pluitifn ?tebcejoljr.

Sem 7t. Storni» gidjter.

(Har luftig jittjet Junter SBinb

Xurcp SBalb unb Ihal unb Sanb unbStäbte

!

Unb jagt, fo (cpneU bir <jänbc pnb,

Xen äßinter fort aus feinem Sette.

(fr tömmt baljer, bet junge Helb,

Stuf feuchtem, blauem 'Jtebettoagcn,

Xen meide SBöltcpen bunt) bie Sßelt

Unb buftgeträntte Stifte tragen.

Hat jcpon ShneetrSpfchen auf bet Jpaibe

2icp ftolj bern nedenben Suiten gejeigt.

Cts tarn im teilten, meifjen Äteibe

Unb toinft mit ben Stugen unb fteigt

Stuf Saun unb HRauet, hinaus jut SSetbe

Unb nidt mit bem ftöpfcpen, bis biefes neigt

Sunt Wrabc nad) turjer, gt&dfeligcr {Jeeube.

Xer ncibiicpc Steif, ber eS erbtidt,

Hat es am Storgen ju Xobe gebrildt.

Xoeh nirgenbS hält er Stuf) unb Staft

Unb mitl nicht märten unb nicpt meiten,

6r mup, ein roitb orrmeg’ner @aft,

3m Slug bie meite äßelt burcpeilen.

Stur Steiftet Stärj meife ernft unb (litt

Sich in bem Xreiben ju ergehen :

Sßer jid) ber Sonne freuen miU,

Xarf Sturm unb Sturmminb nicht ber:

jcpmähen.

Kr puffert'! auch bem ftrüpling ju

Unb führt ben jiUngling auf bie Krbe,

Xap froh in ®erg unb äßalbeSrup'

Stuf gtur unb Selbem Sehen tnerbe

!

Unb fieh ! Kr jieht bie UBelt hinein,

Kin Äönig, nur beftimmt jum Weben,
Unb gibt mit hellem Sonnenfehein
Xer Sflelt ein neues, ootleS Seben.

S!un regt fieh'S unter ber Krbe,

Unb Halm unb WraS,
Xie ftifehen, grttnäugigen Unechte,

Xie trodneu baS 'Jiap

Unb fchaffen unb forgen am Herbe
Unb fetjen bie Stühle unb Xifche jurechte

5}ür Wrofje unb ßleine, Wüte unb Schlechte.

Sie raunen fieh SWancpeS in’S Ohr,
Sßie fie gehen unb roeiter manbcrn,
XaS jieht fieh in flüfternbem Kpor
Von Cinem jum Stnbern.

Herr Vaum unb Strauch, bie Wltgefetlen,

Xie ftumrn unb ernft bie Mfpcpt führen,
Xie taffen pep an ihren Stellen

Sticht burch bie erfte Sonne rühren.

Unb fepiden aus 3»fiß' unb Weitfte

Rein '-Blatt unb SBlättepen heraus,

3u fehen, ob nach bes SßinterS gtpe
Schon fjriebe unb Orbnung im §auS.

loch ehe bie SfräuleinS Sltle unb Xamen,
Xie man ermattet, ju Wafte tarnen.

Xocp eh man bie ßunbe noch tonnte er=

fahren,

%or gleichem Wefchid fieh ju bemahren,

Xa treibt'S aus bem einfameit Hau!
XaS Heine Hungerblümchen hinaus.

Kb forgt nicht unb bentt nicht, mas tonnte

gefcheh’n

Stuf feiner bermegenen Seife

Unb lüfjt nach thbrichter 3ugenb ffleife,W Hab unb Wut oor bem StelternhauS

Peh'n.

Xoch taum ift eS fort, mit bleichen Sßangen,

Xa nährt es tin heimlich Verlangen
Di ach Häuft jurüdjutehren.

KS ift fo talt

«uf Sßicf’ unb SBalb

Unb Sieb' unb Seben fann nicht! beichteten.

So Pirbt e$ in Kltnb unb Soth
Sßobl einen frühen, traurigen Xob.

XaS fagen bie Wräfer unb Halme
Vor HauS unb H°f' bor jeber t^tttte

Unb bringen bem Veilchen unb ©lieber, bet

fstni
Xer fjreunbin legte Sitte,

XeS Sehens Wenufe unb Sehnfucpt ju fpaten

Xen fpüteren 3apren

!

Unb fngen’S ber Hbajintp unb Krbbetr’,

Sßie piüe bie SBelt unb freubleer!

Unb alte bie Xamen unb gräuteinS PiUen

3h< Sehnen unb järttich Verlangen

Unb fenten in Xräume moht roiber SSBitten

Xie Herjen sott Hopcn unb Hangen unb
Vangen.

Xocp mer nach Siebe unb Seben begehrt,

Xer laufcpt ber Verführung gerne,

Xer jcpmeiehelnbe Stuhle roirö ertjört

Süie Segen ber glüdlichtn Sterne.

So folgen pe Me bem tup'gen Slprit,

Vertrauen fiep feinem Wefcpide

Unb beugen geporfam unb butbenb unb Piü

Sich feinem »ertodenben Vtide.
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Barciffa, flat ftolj unb eitel,

Brängt fid; #or "äUen heroor.

ffieputjt oom tfujs bis jum Scheitel

SRit gülb’nem ©cfdjmeib, (foratlen im Cljr,

Unb eingeljütlt in grüne Seibe,

Bcljerrfdjt fle Selb unb §aibe

2I(§ foßtt Stprit mit Stieb* unb Sieben,

3i dj iljr aüein, nur i(jr ergeben.

Sriulein Slieber, in betn Sefjmucfe

3hter 3ugenb, ber fie ftolj belebt,

Beugt fieh nidjt bem ^errfdjerbtucfe,

Ben Barcijfa fttljn erftrcbt.

Soeft mit taufenb Blütfjenfttfitn

Stuß unb Sieb” ju ihren ffüffen.

Süchtig neigt ft<^ Anemone
Bor bem frohen SrüfjIingSfohne,

Unb bie «oüe Uöaiige glüt)t,

Ba er ihren Rufe begehret,

Btn fie, elj er treulob flieht,

3Rit »erfchämtem Blicf gewähret.

Seilten t)ält fi dj ftill oerborgen,

QUÜt fid) in ihr Rleibehen ein,

Benn oon beute, nidjt auf morgen
20iU fie ihren Sicbften frei’n,

©udt mit ihren blauen Bugen
3n bie weite 2öelt,

Soll fie einem Sdjatjc taugen,

Sei eb ber, ber ihr gefäüt

:

20er miib fud)t, ber foU mich finben,

20et tnith finbet, fod mich binben,

Bin fo Hein,

fromm’ ganj allein,

Rann mein §erj nur bem gewähren,

Ber mir ganj witt angehörtn.

Romm’ herbei

Bor bem 2Rai,

Sehmlid’ idj ja bie ganje Rrbe,

Bah iih nicht oetgejfen werbe.

Rlfo tönt’S unb fingt eS,

2llfo ruft’S unb Hingt es,

Bodj ich weih es nidjt ju fagen,

20er Blaubeildjen heimgetragen.

’S war fo ftiU jur 20c!t getommen
(ft) man cS gebadjt,

Ohne Rbfefjieb noch genommen,
§at fidj’S fortgemaeht.

?lber — ftarb eS unter SUffen,

28irb eS wohl ber Srütjling wiffen.

2Ber in’S Sieben fieh geftürjt,

HRuh gtnichen, was ftdj jeigt,

©h bie 3tit bie tpofjnnng fürjt

Unb ber Bob bie Btäume beugt.

ßtbbeet’ woUt’ fo gerne warten,

Stanb’ befeheiben an bem Utanb,

Balje einem fehattenjeuehten ©arten,

2öo fieh Irin Berfüfjrer fanb.

Bodj mit 20arten unb Bedangen
3og bie 3ugenbjeit norbei,

Unb wem Untreu nicht mit Bangen,
Bem brach bie 3«'t baS §erj entjwei.

So ftarben 2tnemon’ unb Qtjajinth’

Unb Reine, bie ben Sehalt gewinnt,

Ber buteh ein Sieben fie beglUef t.

Barcijfa ftarb unb in bie 3ufunft bliett

Bie bange Bruft voß Wram unb Sehmer:
Jen

Ruch Sürberblüth mit Irantem §erjen.

211s (Srbbeer’ fpäter auch nerblüht,

— Sie hat nicht @Iüet unb nicht ©efdjid —
3uft wie in’S Eanb ber Btaien jieht,

(jängt eine Btjräne ihr im Blicf,

So roth wie Blut unb fehmetjlich wie ber

Ruh,
2Denn man oom Eiebften feheiben muh.

So aber geht'S auf biefer ßrben
llnb wirb wohl nimmer anberS werben.

20er gar ju früh in'S Sehen greift,

Bem wirb bie Blütlje abgeflreift,

Bie Blütlje jugenbfrifefj unb roth

Unb furjeS ©lüd ijciht lange Botlj.

2Ran glaubt baS nieht mit jungen 3ahren,

Unb muh eS immer felbft erfahren.

B’rum fiirbt baS Seib nicht aus auf ßrben

Unb wirb auch nimmer anberS werben.

ßin ftoljer Bitter, tritt ber URai

2Rit Sieb’ unb Sehen in bie 2öelt,

©ab er fein 2Dort auf Sieb’ unb Breu,

So ift er’S auch, ber tapfer fjält

2öa3 er besprochen,

SRaiglödehen weih cS auch recht gut,

Bah er noch nie fein SBort gebrochen !

Sie wintt unb grüht mit frohem 2Ruth,

2üo fie ihn trifft auf ihren ÜBegert

Bem holben 3ünglinge entgegen.

Sic liebt getreu unb wiU allein

Bur einem angehörig fein.

Unb wie fie fo nur ihm ergeben,

20irb eins bem fperjen Sieb' unb Sehen.

So fdjmttdt fie feine Bfabe,

So jdjmUctt fie feinen Qimmcl aus.

Unb Sieb’ ift öimmelSgnabe,
Baut Breue ihr ein fefjühenb §auS.

Unb fo gefegnet im ©enuh,
Sebt fie bem ©Ittct in furjen Sagen,

Unb als ber SRaien feheiben muh,
2Birb fie ju ©rab’ getragen.

Schtüffelblum' unb ßnjian
©oben ihr’S ©«leite,

Botterblümchcu f ctjliefet fieh du

Unb Brunnentrejj’, bie gar ©efcheibtr.

RS finb feine befjetn ©äfte

9US bie Bachbarn, bie nach Sitte

Bei folch' einem Braueriefte

Rommen mit ber ernften Bitte,

Bidjt ju jweifeln an bem Sehntet],

Ben fie 2IUe tief empfinben !

Benfen wohl an Suft unb Scher]

Unb wo fie juiainm’ ftch finben,

Stagen auch tvotlf unter Sachen,

28aS fic' nach bem Betgang machen.
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Srunnlrcü' bat ja rtic^t# ju bcnfen,

Sßidt naß reßts uni linrs ein ftü&ßen,

3fl ju jung, um fiß ju fränfen,

3u btbenb noß mit ben 8iU|td)cn.

XotterblUinßcn ift tu bumm,
SaS non wahrem Sßmetj ju wiifen,

@ar ju reiß ift SßtUffelMum’
Sägt nißt gern bic grünen fliegen.

3ftt golb'ncS Älcib,

91(1’ igre hiraßt,

ßat Bor bet Jrit

XaS ßerj ju ©olb gemaßt.

^Begierig mit beut Sßmud ju glänjen,

Xräumi fie Bon {Jeften urib Bon länjen,

Xie 3unfcr 3uni anbefic^It.

§ct ! tnirb gebuhlt unb gefpiclt,

Sie fie ftß ihm ergeben,

58i§ a CI c ßuft unb greubigfeit

(?ntflie^t bem jugcnbbolben ßeben

Unb auß ba« ©IM bet jpätern 3tit.

Xie Sine min ber Snbern neiben,

SaS fie befitit unb loaS fie bat,

Sie brängen fiß ouf Sief’ unb Seiben
llnb teinc weift fiß öilf unb Stall).

3)0$ et, ben alle fie umbrängen,
Sßmüdt läßelnb (iß mit ihrem ©Ianj;
Xoß fteine wählt et au5 ben Sengen
Unb Heine Ijält ben ßiebcSftanj.

Denn deiner liebt für alle 3eit

Sa9 willig fidj ber Suft ergibt,

©etreue Sieb’ Win fjerjeltib,

6t) fie geniest, wa§ fit geliebt.

91Ipenr58ßcn Italic bieg erwogen!

Sarb bafilr auß gut exogen.

2ebt allein im cig’nen ßauS
Unb bliett ftolj in bie Seit hinaus.

Ss fteigt iljr bas 91ut in bie Sangen,
Siebt fie bie Sßwcftcr an ßede unb 3aun,
XornröSßcn mit ficifeem Verlangen,

Xem erftcii unb beften fiß anoertraun’.

XornröSßcn ift nißt reiß, nißt jßön,

Suft felber um beit ßitbftcn werben,

Soll fte nißt oerlaffen flelj’tt

Unb am Snb’ uerlaffen fterben.

ßängl fiß fo an jeben 9lrnt,

IHcißt ben Sunb fUr jeben Ruft,

3ft eg auß, baft ©ott erbarm',

9tur für einer Stunb’ ©enuft.

Serßitbe fuefjt, ber fann Serfilbrung finben,

Ser fie ucrfßmäbt, ftirbt ohne ßuft unb
Sf)ren,

Soll ew’ge treue feft bie ßerjen binben,

Sufi Siebe !Iug unb weije nur gewähren.

XornröSßcn flog gar halb naß allen

Siitben,

Sit fie geneigt auß jtglißetu Segefiren

Unb 9UpeitröSßcn, ba8 nießt wollt' empfin*

ben,

tf)fit ftß am Snb’ Bor ©rämen felbft Btr=

jeßTfll.

9118 Stifter 3uli lam unb ßerr Sluguft

3u freien reiß unb ftol 3 naß ißrer Suft,

Sar längfi BerblUfjt manß’ ßoIbeS, liebet

«inb!
®alb bot gelebt, wer lebt alljugefßwinb.

’üpfelblütß’ unb fb irfeßenblUtß',

9fitfiß, ®irn unb Pflaume,
Xräunten, wie bie 3eit rittfließt

Söon bem furjen 3ugenbtraume.
Unb waä lebt noß will fiß wahren,

Jag uießt bei ber Sinne Spiel
Sßnellc 3eit in furjen 3abrcn
Stör’ beS Sehens weiteg 3i*I-

dornblum’ bol fiß anoet traut

Seifen unb erfabr'nen ficuten.

dornrabe, bic liebließe 8raut,

Siebt man ftetg nur mit gefßeibten

Vielgeprüften greunben geb'n.

ßaferftrob unb Rom unb Scijcnäbr',

Sie fie bißt im gelbe ftcb'n,

Saßcn’S bem Verführer fdjmcr,

9ln bie gräuleinS, bie fie fßirnten,

Red unb niuibig anjuftürmen.

Sie fenfen bebäeßtig Bas ßaupt
Unb raunen ben Sieben in'S Cbr,
Sai ftrenge oerboten unb wag erlaubt,

SS ift ein fluger 9lltmeiberßor,

Der felber einft wobl Biel gefilnbigt

Unb jeljo nur Soral Berfünbigt.

Samfelldjen Sinbe will bauon nißts baren,

S8 ift eine fleinc, lofe Sofctte,

Unb meint, fit fönne fieß wobl felber

webten,

Senn fit cS juft mal nötbig batte.

So feßtrießt fie baoon burß 3aun unb
ßtde

Unb fdjcuct nidit UnglUd tioeß ©efabr.
Saßt burß’S ©ebirge manß’ weite Strede
llnb mifßt fiß felbft in bie tolle Sßaar
Son Xifleln unb Segeriß, böfem draut,

3 ft ©ott oergnilgt unb jubelt laut,

Xaft fie fo Biel erlebt unb Biel erfährt

Unb bennoß felber bleibt ganj unBerjebrt.

Xoß aß! wag ift wobl eine Seit,
Xie bori Bon altem 3ungfernmunb
Xem jungen ßerjen wirb crjäblt,

Unb bitr fiß bilbet (rang unb bunt
Sie'g juft Bem Sorwilje gefällt ?

Sie fann nißt Sieb’ unb Ireue Irßren,

Sie fann nißt Xroft noß Suft gewähren.

91 uS Wngft, baf, man betrogen wirb,

Sirb ftolj tin Stben nur geführt,

Xer Srbc Safter ju ergrünben,

XcS Xafeing 3ammcr aufjufiiibtu.

Xoß wie man ftolj ob aller Sßwäße
fßwebt,

©cljt man ju ©rab’ unb b<tt boß nißt

gelebt.

Sietgejfen folgt ja allem, was getoeftn,

Erfahrung jäbmt beS Sebcns gülle nißt,

Unb jeb’ ©efßlcßt wählt jwifßcn ©ut unb
8öfem

Sit eig'ntr ßanb unb fßafft fiß 9laßt

unb Sißt.
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ScrgihmcinniAt, Sie ©runb^tlcljrtc.

Btrfleljt ba§ wohl unb weife redjt gut,

Dah alle ©eisbeit, felbft bewährte,

DoA nur auf bet Erfahrung ruht.

Sie nimmt baS Sieben, wie tS ift,

Cb tS bet fiolbe ®ai oerfüht,

Cb 3uni, bet fo fdjnell oergiht

Unb taufenb Blüthen flüAtig bti<bt.

gie gutft bem 3uli in’S ©cflAt

Unb meint: wenn et auift ungetreu,

Siebt boA Sluguft noA frifA unb neu!

Unb Jebem jagt fic fAelmi'A (AliAt

:

Bergih mein niAt!

Dah 3eber bei bem erjten Hufe

©leiA (Awören muh

!

3A toeift n i ef) t , ob baS ftetS gefAieht,

Xodj fdjeint eS mit wie ein BerbrtAen,

lag man fie immer bitten fieht

Unb bennoA nimmermehr »erfpreAen.

Denn Dreuc !ann ja jebet finben,

Der treu fitt) felbet Ififtt oerbinben.

llnb manche Blütlje benlt wol)l rec^t,

©ie fit audj träumt in’* himmelblaue,
Dag cS nicht gut, boA auA niefjt fd>Ic<ht,

Daä man niAt jebein SAwur bettraue.

D'tum forgt fic nicht, toenn aud) Suguft
£id) fortfAltieht bon bet (Uhlen Bruft
llnb meint mit unfAuIbSuolltn 'Stirnen,

©er oiclcn bient, lann aUen bienen.

Unb er entflieht!

September jieljt

9Jlit ftattliAem (Befolg heran.

Bor ihm ber hunbe SReute,

3Hit ihm bet 3agben 'Beute

3n’S thal hinein, Berg auf, Berg an,

So ruft juitt Seben §6rnerfAa!I,

3öaS leben fann allüberall.

DoA ftifle ift'9 auf fflur unb fjclb,

©an} fiiße fAon bie ganje ©eit.

Unb leife jAroebt's wie ©rabeSrup'

Dem nebelfeuAten §immel ju

!

3m ©arten nur, bom Dhau beweint,

©enn fpät bie Sonne b'rüber fAeint,

Steht Donna Elfter, ©lanj umftrahlt,

©ie man bie polje SAcSnbeit malt.

Das h fej geftähtt, ben ©cift gellärt,

Bah er im Seben fid) bewährt.

üiidjt in bcS {frühlings frühem ©lanj,

91iAt in btS Sommers heiterm lanj,

hat fie in'S Seben fid) gebrängt.

Sie trüftet boll Erhabenheit

DaS herj mit jener Seligleit,

Die ftetS bem ©eifen wirb gefAenlt.

9luA meint fie ftolj bemüht,

Dag wir öoeb uit}uIängliA,

Unb aUe Erben Suft

3t ut eitel unb »ergängliA-

SBohl fAelten 9tof’ unb Stelle laut,

Bah fit ein mürrifA Rinb noA wäre,

Da längft manA' Bnbcre als Braut
Unb Biebfte (Aon genieftt in Ehre,

©aS Sieb’ unb Seben bieten mag.
ÜBoh! (am an manAem lieben Dag
BuA ffräuleitt 3>nmergrün
3u Donna 'After hin

Unb ftug, Warum fie fiA niAt reget

llnb niAt beweget,

Die Bugen troljig fAliefjt,

llSo rings fiA voUt Suft ergieftt

!

DoA Donna Bfter bullt fiA ein

3n’S Rleib bon Sonn= unb TOonbenfAein,

Siebt (eine Bntroort, wenn man fragt

Unb fenlt bas Buge, was man fagt.

Sie neigt ben (topf bann h>n unb h<e,

BIS wüfjte fie niAt was unb wer,

llnb fummt ein Sieb nur teif unb (tili

Bom bdfen SReif

llnb Btebelftrcif,

Bom treulofen April,

Bon ’DtaienglödAcnS Dob
llnb oon BlaubeilAcnS 91oth.

Bom DüSSAen, bas entblättert iß,

Unb bom Buguft, bet fAneU oergiht-

3A fuA’ ben Siebften niAt auf Erben,

Er müfet btnn erft geboren werben

!

Ei, fagt bie Dannc ba jut SiAte,

©ie fie baS ftolje SiebAen I)8rt,

DaS Hingt ja faft wie ein ©ebiAte

Unb hat ihr ben Scrftanb jerftärt.

©ir finb boA audj aus gutem §o!}

Unb haben wähltrifA genojftn,

DoA folA’ ein Uebcrmuth unb Stolj

hält’ an mir fclber mtA berbroffen.

®tir thut’S fürwahr noA heute wohl,

Segt PA ber Ephcu mir }u ffUflen,

Unb wenn iA'S iuft geftehen foll,

3A halt auf 9tofen was unb fiüffen.

Unb jebem Jäger bin iA gut,

Stedt er mein Bilb auf feinen hut.

©ir pnb ju Sieb' unb Suft geboren!

DoA wer ber ©eit nichts bitten rnitt,

Dem geht gemifi bie ©eit ocrlotcn.

Sei ßid, fagt fanft bie ffiAte, flid

!

Unb fAüttelt, wie ber Sturm fee brtidt,

Biit feinen RUPen fie erftidt,

Den SAmud beS Sommers auf bie Erben.

Sei Pili
!

fie wirb fAon (lüget Werben,

Denn Semen, Dealen, aA unb Scibtn

BlaAt jebeS §erj gar halb bcjAeiben.

Unb alfo lam’S. DoA war'S 3U fpät!

Der Sturm hat alle Suft oermcht,

Er hat bie Sonne felbjt oerbüUl

Unb fegt bie Erbe raul) unb loilb.

©aS Blüthen trägt, bah reifet er ab

Unb gräbt auA Donna BftcrS ©rab.

©er niAt hie ©eit in h'tnbcn hält,

©uh lernen, bcnlen, aA unb leiben,

llnb Keinem gefjt'ä, rnie'S ihm gefällt,

Unb jeber muh f'A früh btfAeibcn.
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Sr.S träumt bie Siebte uor |i<b bin

Sie Sanne fagt’S ben (Silben.

Unb wie bic ©türme »orroärts äie^'n

Unb burdj bie Später ftreicbcn,

Sn fyörcit 'S OiraS unb (SraSbalm mit

Ur.b Sträu^er aud) unb Saum.
Saft eu$ ber liebe $immel büt’

Unb euren Kolben träum,

3br Slurnen alte auf ber 9lu,

3Iir Sliltbcn alte rotf) unb blau

!

9hm feib 31jr bin

Unb alles Slüb’n

3ft feblafen feban gegangen.

etia ift bie aoctt

Unb Siegen fällt

Unb ©ebner in 9iotb unb Sangen.
©o fingen fte, fo raufeben fie.

Sie Slätter fallen nicber,

©o borctjcn fie, fo laufeben fie

Unb SBinter ift es mieber,

2i)obl alles fuebet Siaft unb 9fub’

Unb Stiebe jebliefet bie Slugen ju.

Se>eb lammt bie Slaebt mit Sroft unb ©ebner

Ui’.b Hopft an Sanfter unb an tbüren,
Sn gibt'S im tb“l unb auf ber §6b’
Gin taftenb baftenb ®cifter=9iUbren.

©tili unb leife

Stuf bem Gife

ttuf bem glatten

3ieben ©Ratten
’ÄuS ben SBälbern,

Son ben ffclbern

Siegen fi<b unb leben

äüie fie weiter irtjweben,

SiS ber talte Siorgen

SBieber fie geborgen.

Skr lammen will, um fte ju feljen,

Ser feebt an Senflern fie unb tbüren
2>n GiS unb ©ebner gefroren fteben

Unb jittern bort unb jitternb frieren.

Unb Sonnenblum’ unb Slütbenftern

Unb tulpc, 9tof unb öpajintb
Unb ade Slütbcn nab unb fern

Unb wie bie Üiamcn alle finb,

®o fteb’n fie feftgefroren

Sn {fenftern unb an Ib ottn.

©ie laufeben in baS 4>auS b<uauS
Unb möebten gar fo gerne wiffen,

Cb aueb bie Stenfdjen ®ram unb $ein

Sureb Siebe erben uttb bureb Hüffen.

3eb weift nicfyt, waS fie ba erfahren,

3eft weift nur, was idj felbft erlebt,

3<b weift, baft man fo mit ben Saftren,

%n Sieb’ unb treu gar viel begräbt!

$pa;urgang mit bem Mäbdjett.

Son }I. $. Pofcggtr

Watt hält eS für flinberfpiel,

wenn ntan Äinbern ma« oerfpricht,

aber e« ift feine«. 3n meiner fiinb=

beit fam eine« Sage« ber ®iebbänblet

SKbiit in unfer §au«. Weine Wutter

legte ifjm ben Srobtaib cor, bafj er

ft<h abfdjneibe; er tbat’« unb i<S) fab

babei fein blitifeitbe« Xafdjenmeffer,

ba« idj itt ungebutbigjier Weife benn

autb fofort ju haben oerlangte.

„9ia, matt', Sübei," fagie ber

SSiebbünbter, „wenn ich toieber fomm’,

bringe ich 5E)ir einen fd&önen, rotben

5Ea|<henoeitel mit."

©r ging unb idj wartete nun auf

ben Safdjenoeitet. 3<h trieb ben ®a=
ter unb bie ©tadmagb an, bie braune

Äuf; bodb nur halb faift ju machen,

um ben ®iebbänb(er ef;efienS wieber

in’« £au« }u (öden, unb ad’ bie

Fütterung, Wäfferuitg unb (ßftege um

fere« Sßiebftanbe« mar mir nur Wittel

jum rotben Xafchenoeitet
;

ade« 9e=

ftebenbe war mir nebeufäcblidb, ad’

mein Wünfdjen unb brachten oer=

einigte fteh in bem einen gbeale : bem

rotben iafdjenoeitel. ©nbtidj fam bet

Slfbin unb brachte — feinen Sßeitel.

WaS ich aud) um ihn berumfdjUch

unb wefete, er tbat gar nicht« be8«

gleithen, fab faum auf mich tytab,

tbat, a(8 hätte er auf bie ©ach’ ganj

unb gar oergeffen. 6o oft ich ibn

fpäter noch fab, ftet« badete ich ai»

fein mir gegebene« S3erfprechen
;
beute

ift er ein greifet Wann, ber oor bem
§aufe feine« ©djroiegetfobne« auf ber

Sanf fißt unb adertei ©nfel fchaufelt

— aber ich benfe, ben rotben (Eafchem

oeitel wirb er mir bodj noch geben müffen.

Wer ffinbern wa« oerfpri^t, fei

c« ein Spiel, ein ©efebenf ober fei e«
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bie SRutfje — ber halte e« rote einen

Gib. ®ie 9latur hat al« göttliche

Worgengabe bem flinbe ba« Vertrauen

an bie Welt unb bie Wenfdjen mit*

gegeben. 3<h fannte einen Wann, ber

behauptete, an« fidj felbji lönne ber

Wenfdj gar nicht lügen, fonft fähig

ju allen benfbaren unb unbenfbaren

Gntbedungen unb ©tfinbungen, wäre

er fidjertidj bi« heute nicht barauf

gefommen, bah ntan etwa« fagen unb

behaupten fönne, roa« nicht roahr fei,

wenn ihnt biefe fcbmarje Äunjl nicht

ber Söfe, ber Sater ber Süge, bei*

gebracht hätte. Unb inforoeit bin ich

mit bem Wanne einoerflanben , at«

ich glaube, ba« Äinb lügt feiten früher,

al« bi« e« bei Slnberen bie Süge ent*

becft hat. Unb fo tief begrünbet ift

auch in bem fliitbe ba« Wefen ber

Wahrheit, bah e« an bem, ma« ihm

heute al« wahr gilt, auch morgen

fefUjält; trofc feiner ungefügen ißhan=

tafte fällt e« ihm gar nicht ein, bah

fidj roäljrenb ber 9iacE)t an ber Wahr*
|eit etioa« änbetn fönne.

60 fdhlich eine« heiteren grübling«*

tage« mein Wählen, ba« oierjährige,

mit ber roilben, golbbraunen Soden*

melle ju mir heran, jupfte fachte an

ber rothen üuajte meine« 3*mmer:

habit« unb fragte mich befdjeiben:

„SBater, gehen mir heute?"

„Wofin, mein Äinb?"

„©pajieren."

„Wir gehen }a boch leben Sag
fpajieren, ®u, S)ein Stüberlein unb

ich."

hierauf pflüdte fie gemach ein

paar gäben au« ber Quafte unb

flüfterte: „®u ha ft gefagt, bah ®u
einmal mit mir allein fpajieren gehen

moHteft."

„Wann foll ich ba« gefagt haben ?"

fragte ich unb hob bie Äleine auf’«

Änie.

„3a, ba« haft ®u gefagt, roie

®u mit bem 3ofef allein fpajieren

gegangen bift."

„D, flinb, ba« ift f<hon lange her!"

rief ich unüberlegt, al« ob ein nicht

aufgehobene« Serfpredjen je uertagen

lönnte.

„Unb miüft ®u nicht, bah wir

auch ben 3°fef mitnehmen ?"

„3a, aber ®u haft gefagt, bah
mir jroei einmal allein gehen."

„Unb roe«halb loittft ®u gerabe

mit mir allein gehen ?"

„Weit ®u gefagt haft."

®a« mar benn allerbing« binbig

genug; ihr mar barum ju tfiun, bah

mein Wort roaht roerbe. 6o traf ich

Slnftalt ju unferem ©pajiergange.

Slnnchen jubelte unb hüpfte jubelnb

burch alle ©tuben unb rief: ,,&cut’

ift mein ©pajiergang mit bem SBater

!

mein ©pajiergang mit bem Sätet!"

unb hüpfte jaudjjenb, roährenb fie ihr

ba« lidjte Wäntelcheit anjogen. §in=

gegen jianb ber fleine 3°f«f 0ar ftill

in ber ©de unb blidte traurig ben

Sorbereitungen ju, an benen er heute

nicht f£he*t hatte. 311« ba« Wäbchen

biefe« bemerfte, mürbe e« beftürjt unb

fagte fchliefslich: „Sater, ich null auf

meinem ©pajiergange baheim bleiben,

unb ber 3<>fef foll mitgehen."

„3lber roarum nicht beibe?"

„Seibe!" ba jubelten fie beibe.

®od> mir fah einmal ber gtoh

im Ohre, be« gegebenen Worte« roegen,

ich nahm ben Änaben auf meinen

©djoofi unb begann ihm bie 9ioth=

menbigfeit eine« ©pajiergange« mit

bem Wäbchen allein heften« flar ju

ftellen; ich fei bajumal mit i h m allein

gegangen, habe bamat« ber ©djroefter

oerfprochen, auch einmal mit ihr at*

lein ju gehen, unb barum müjfe e«

fo fein.

5Der Änabe fah e« ein, fprang

luftig auf ben Soben unb meinte, er

metbe einfiroeiten auf bem ©dhimmel

recht burdh bie ©tube reiten; ba«

fßfetb hei&e ©uDfapi.

®a« oierjährige Wäbchen mahnte

ben fünfjährigen Sruber noch jur

Sorftdjt, bah « nid^t oom 9loh fiürje

unb auch bah er fein genfter jer*

trümmere unb fein Silb oon ber Wanb
fchlage. Wenn er brau fei, fo mürbe
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fie ifim roaS ©höneS mit ttadj §aufe

bringen.

„§ia, ®udfapi, ^ia!" rief ber

Seiter unb mir gingen baoon.

Son ©iitem hoffte idE> beute frei

ju fein. 28ir Ratten unS baljeim

manchmal ben ©paff gemäht, ara=

bifhe SSorte auSroenbig ju iernen;

aber baS fam mir nicht gut ju jtatten.

Stuf ©pajiergängen, befonberS, meim

auch ber ßnabe mit mar, oerlegten

ft<h bie flinber auf baS ©paminiren.

„2tlfo, Sßater, roaS Reifet im Ära=

bifdjen baS ©raS? ber Sogei? baS

$olj? SCSie fagt man im Skabifdjeit

:

fie fudjen Seeren? ober: mir hoben

einen &afen gefefjen ?" u. f. m.

©tanb er nun ba, ber Stann,

ber fein eigener Sebrer unb ©hüler
fein mufjte, ber oon fremben Sprachen

!aum fo oiel gelernt bot, olS nötbig

ift, bie eigene ju ocrfteben. ©8 ifi ein

©lenb
;
baS, nah bern fte fragen, roeifj

man nicht, unb barnah, roa8 man
roeifj, fragen fte nicht.

®oh, bod)
; plöfclih, faum mir

au8 bem £ofe gefhritten roaren, erhob

ba8 Stäbhen fein Keines §aupt unb
alSbalb auch feine Keine ©timme unb

fragte: „®u Sater, roie tbun bie

Slraber lachen?"

,,©o, roie bie $eutfheit."

„SBie lachen aber bie 3>eutf<hen ?"

„©o roie mir, mein Äinb."

„Unb roie lachen mir ?"

3h brauchte mich 0or nicht am
juftrengen, um e8 ihr ju jeigeit.

SCann roodte fte auch roiffen, roie

bie Araber meinen.

„SEucb fo, roie roir, licbeS Äinb.

3m Sahen unb SBeinen, in greub’

unb ©chnterj ftnb alle Sienfhen gleich).

®ie Skiffen unb bie ©djroarjen, bie

SRotbhöote unb bie ©bincfen — im
Sachen unb SEBeinen oerftelien fie fth

ade."

2Bemt mich nur auch baS Äinb oer=

flanbeu hätte!

3Bir gingen be8 9BegeS entlang.

„Seute laffe ich SDir einmal bie

SEabl," fagte ich ju meiner Keinen

Segteiterin, „rooden roir burch ben

3Salb, ober über bie SBiefen geben?"

„Ueber bie SSiefen." 3h »ufjte biefe

Sntroort in SorauS. 3)a8 Stäbchen ift

fonjt crnftbafter unb ftnnenber als ber

Änabe, aber ernfte, büftere ©egenftänbe,

an beneit fich ber Jtnabe noh ergöben

fann, liebt eS niht. 3n ben 23ilber=

bühem überfhlägt e8 ftetS bie bunlel*

färbigen Silber, auch bie ju greden

unb folhe, bie roilbe ©eenen, als

Storb, ©efehte, geuerSbrünfte ober

bäfjlihe ©efthter unb ©eftalten bar=

deden. Äommt ihm plöfclih fo

etroaS ju ©efthte, fo fdjliefit e8 rafh

bie Äugen unb hält jur Sorfubt noch

ben 9trm barübet ober beibe, baff ja

nichts oon bem ©räulihen in fte ein=

bringe unb fhreit mit einem gome,

beffett e8 fonft niht fähig ijt, man
möge bie böfflihen SCinge roegtbun.

HlS roir einmal einer ftinbetoorfledung,

bem„©hneeroitthen"beigeroobntbatten,

roar eS oon bem Äugenblicfe an, als

ber Soge oor bem ftnfteren ©liefe ber

flönigin erfhroefen juSoben fädt, niht

mehr ju beroegen, feine Äugen auf bie

Sühne ju roenben, fonbern lehrte fth

ganj um, mit bem Süden gegen bie

©eene, horchte aber um fo eifriger

auf baS, roaS gefprohen rourbe; eS

fab baS ©lieberoerrenfen ber fteben

groerge niht, aber ergöfcte fth an ben

fomifhen Sprühen unb Siebhen. —
SBentt biefeS Äinb fo bleibt, roie eS

©ott gegeben bot, fo roetben bie greden

©ffectftücfe unb bie ©hauertomane bei

ihm roenig ©lücf mähen. Stuffadenb

ift mir inbeb, baff baS Stäbchen bei

©türmen, Slifc unb SDonner unb an=

bereit Staturgeroalten Äuge unb Ohr
niht oerbirgt unb ruhiger bleibt, als

ber Äuabe. @8 fürchtet fth oudj. niht

eben oor bem ftnfteren Sßalbe, nah :

bem ih ihm oetfthert höbe, bafj feine

SSöIfc unb Sären bariit ftnb, aber

lieber b“t eS bie lihten gelber unb

blumigen ÜSiefen.

©eine größte Sujt ftnb jene jarten

lieblichen äBefen, bie in beit Senjen

roie fiijje Stätbfel aus einer anbern
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3Bctt in purpurnen HJlänteln ober in

roeiheu güden ober in golbigett Ätonen

auferfteben, um in ftiHberebten ®t-

heimniffen ben SJienf c^enltnbern ju

lächeln. ©aS 3Jtenf<henauge unb bie

SJlumen haben ein feit einigen lagen

oerabrebeteS ©tellbicheiii ; roo baS eine

aufmacbt, judjt eS bei« äußere. ©aS
•sölenfchenauge oermag nicht in bie

gufunft unb nid^t in bie ©roigfeit ju

trauen, aber eS fefeaut iit bie 0(ume
unb anftatt ju beben not beit ©rauen

ber ©roigfeit oetfenft es fieft ftoffenb

in bie milben ©luten. Söir roiffen Stile,

bah and) biefe ®lumenfelche, roelche

bie ©rbe in ihrem ©otteSbienfle auf:

roanbelt, nur Welche beS SeibenS ftnb,

aber au« ihrer Schöne trinft ber

©lücftiche feine Suft, ber Unglüdlidje

feinen ©roft, ber ©reis feinen gtieben

unb baS Jtütb feine greube.

3<h h°be oftmals bie SBlttme be-

bauert, roeldje ber habgierigen Saune

menfchlicher Sufi jum Opfer fällt, 3<b

tonnte mich nur erquiefen an ber

Sebenbigen unb nicht an ber ä3lumen=

leidje, bie weit im ©traufje ihr

ftaupt fenft, im gebrochenen Sluge

noch ben Sionuurf fpiegetnb: toarum

haft ©u mein Sehen nernichtet, baS

fchöner mar, als baS ©eine? Stber

feit mir bemüht ift, bah bie SJIume

nicht mie ber Sötenich an ©elbftfucht

lebt unb ftirbt, bah fte felbft nichts

roeih non ihrer Fracht unb nur ber

Spiegel beS menfchlidjeu StugeS ihre

Schönheit malt, bah fte einzig beit

3medt hat, fehön ju fein unb liibere

ju erfreuen, feitbem bünft mich fajt,

eS ift bejfer, fte mirb bahingebrocheit

in ben fc^önften ©tunben ihrer Slüthe,

ehe ihr oerblaffenbeS &aupt nom
SEBinbe jerjauft mirb unb ehe baS

Äetmen unb 3Ba<hfen ber grudft ihren

ibealen 33eruf lügen ftraft unb be=

roeift, bah fte roie 2WeS Slubere auch

ba mar, um bem ffkaftiieheu ju bienen.

Unb erft, roemt ein flinb baS

fiänbehen auSfirecft nach ber iölume,

unb fie an bie Stuft brüeft, bah fte

traute ©enoifin merbe beS jungen

•*f*M*** 8. feft, 111.

fterjenS, unb roenn baS ftinb fte nicht

aus ©elbftfucht bricht, fonbern in ber

Siebe jum Srübercheu baheim, bann

ijt mir ein folcheS Sterben bet Slume
roürbig beS tlingenben SJogelgefangeS,

ber beit grühlingStag erfüllt.

SUS baS Stäbchen bie §änbdhen t>oH

hatte, mar ihm um bae 'Jtachhaufegehen.

©en Änaben jieht’S auf ©pajiergängen

immer roeiter hin unb er fucht ftetS

burch gragen unb ©eplauber ben

©ebanten an bie Umtehr ju ner=

fcheuchen; bem Stäbchen fdjeint baS

jehönfie 3irl beS äuSgangeS bie £eim=

tehr ju fein. Still trippelt es neben

her unb fchlägt biSroeilett fein blaues

äuge gtoh unb roeit jum SSater auf,

ein hellrr, frommer sölief ber ©anf=

barfeit, bah eS mit ihm barf gehen.

Unb im fleinen igerjen regt ftch fchon

bie greube, roie cS baheim bem ®ater

ben £auSrocf Unb bie 3^mmer f<hu^e

herbeitragen, bie Saffectaffe juredft

fteUen, baS gröhte Stücf 3ucfer hinein:

metfeit unb bas feinfte Äipfel norlegen

merbe. ©lücflicher, als bei ben SBlumeit

ift eS noch, roemt eS bem Steter roaS

Siebes erroeifen fann
;

roenn er baS

;öud) in ber §anb juroeilen ein roenig

auf bem ©opha ruht, fo beipäht eS

baS 9luhebett non allen ©eiten, ob

nicht irgettb etroaS fehle ober jum
SSefftreu etroaS gethan toerben fönne.

Unb roenn baS Jtopffiffen gut jifct,

unb bie gühe in regtet Sage ftnb

unb bie ©Qbogeu eine entfprechenbe

Stühe haben unb ber Saum beS

§au8rocfeS recht glatt hingelegt ijt mit

jener Sattheit unb Sorgfalt, als wäre

er ein lebenbiger ©heil »am Steter,

fo fragt eS leife, ob eS nicht noch

etroaS tf|un fönne!

„34 banfe ©ir mein gutes Äinb,

jefct ift eS gut."

©a fleht eS neben bem Ruhebette

roie eine fleiite, roarme Säule unb ift

ftiU begliicft.

©S ift auch fchon gefchehen, bah

eS frant roar uub ich in Sorgen unb

betrübt an feinem Stettcben fafj. ©S

hatte Seibeu, eS {tagte ber SUärterin,

38
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aber mir geftanb eS feinen Schmer}

;

gar befümmert blidfte eS mich an,

baff ich mir feine Äranf^eit fo ju

Sjerjen nehme unb ftreichelie mit feinem

beifjen iQänbcben betuljigenb meine

Wange. — So mar auch jeine Wutter.

3nbeh, roemi jtdj bie flleine non

ben f)äuSlid)en Sorgen frei fühlt, ift

fie gar luftig unb weih allerlei Spiele,

jumeift fleine bramatifche Aufführungen

ju arrangiren. Sie felbft fpielt babei

am liebften ben Vater, wenn er mit

§ut unb Stocf nach §aufe fommt

unb r«h nach ben Äinbern umfieht;

id) unb ber flnabe müjfen bie ffinber

fein. Ober fie fpielt ben Äaifer 9fa=

poleon, ber ben AnbteaS §ofer er=

fliehen läfet; ber ffnabe gibt ben

ißofer, ruft mit VattyoS :
„Abe,

mein Sanb SCiroI !" unb ftürjt. Wir
fällt bei biefem Spiele bie unbanf:

batfte Holle ju, id) muff nämlich ber

Äaifer gvanj fein, ber fonft nichts

ju ttjun hot, «iS jum Schluffe hin*

jutreten unb ju fageu: „ftaifer 91a:

poleon, ben brauen Anberl hätteft ®u
nicht erfchiehen foHen !" Auch militä:

rifdie 3'n,mermärf<be werben non

meinem jmei Wann ftarfen Segi=

mente — roonon ein Wann ein Weib-

eben ift — häufig abgehalten. 3U
biefem Vehufe hat baS Wäbdjen nor

flurjem ein Watfchlieb gebietet, toel-

cheS folgenber Weife beginnt:

„TOarföiercn, marinieren,*

3n’8 ftaiferlanb hinein!

Wan fieht, mir flehen auf flriegSfufe.

„Alfo nach §aufe miQjl S)u,

Annexen ?" fragte ich, „ei ba wollen

wir bo<h früher in biefem Schatten

ein wenig raften, bah wir ju &aufe

fagen fönnen, wir hätten unterwegs

auch geraftet."

®iefc SBegrürtbung fah bie kleine

ein. AIS wir rafteten, fing fte mit

meinem Auge au. Sie lugte hinein

unb erjählte mir, bah fte brinnen

einen fleinwinjigen Vaum (ehe unb

eine tleinwinjige Sonne, bie burch bie

Aefte funfeie unb ein tleinwinjigeS

Jföpfdhen, bah f«b immer hin unb

her bewege.

Jtennt ihr’S Wenfchen, wie baS

riefelt bis in ben fcerjenSgrunb, wenn

Sinem fo baS liebe, eigene Jfinb in’S

Auge fdjaut?

„Sin fleinwinjigeS Äöpfchen !" rief

ich entjücft, baS wirb wohl bie fleine

Anna fein."

$>aS machte ihr nun recht oiel

Späh unb fie mürbe notmifcig. Sie

fd&lug mir nor, ob icf) mit ihr nicht

baS „Schneewittchen" fpielen wolle;

fie fei baS Schneewittchen unb ich ber

Vrinj ; fie lege fi<h hin unb wäre ge=

jtorben ; ich mühe ihr einen Jtujj geben.

Da mürbe fie mieber lebenbig.

Sch bin barauf nicht eingegangen,

ich fönnte baS Jtinb nicht einen Augen:

blief lang als „geftorben" fehen. Aber

ben fiuh gab ich ihr- Cb fie ihn bei

all ihrer Siebe ju mir fo gefühlt hQt

wie idh, bah weih ich freilich nicht.

Wäre bie Siebe beS ÄinbeS ju ben

Sltern fo groh, wie es umgefehrt ift,

feines ginge non feinem Hefie fort,

um ein neues ju grünben. ®ie Welt

fäme nidht weiter, ja, märe längft

oerborrt. SDarum muh *® ben Sltern

recht fein, fo wie eS ift; auch biefe

haben mehr empfangen, als gege:

ben, fte übertragen fletS nur baS

unjterbli<f>e ©efchenf ©otteS, bie Siebe

non bet mobernben Vergangenheit in

bie jugenblid) feimenbe jjufunft.

Um bie ßleine nom Schneewittchen

abjubringen, trug ich ihr Verfttcfen

fpielen an
;
bet Saumjiamm bot baju

günftige ©elegenheit. Sie benüfcte, um
fich ju oerbergen nicht ben SBaumftamm,

fie hielt nur bie §änb<hen nor bie

Augen unb meinte, weil fie ft<h nidht

febe, würbe ich fie auch nicht fehen.

®aS mar baS Albernfte auf bem ganjen

Wege; aber ganj finnloS ift nichts,

maS bie Hatur in einem ftinbe ttjut.

Wein fleineS Annchen hatte mit ihrem

feltfamen Verffeden nach bem Sinne

jenes franjäftfehen VbU°f°Pberl gehan=

beit, ber behauptet, bie ganje Welt

unb was barauf oorgehe, beftelje nur
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in ber©inbilbung bcS einjigen OTenfdjen.

Sie 6adje hat als Bilb bet utibe=

grenjten Qc^fuc^t einen Sinn.

lud) im Äinbe roirft uneinge*

fcbrdnlt noch bie unbegrenjte

als gefunbet Sern bet einftigen Dpfer*

fäf)igteit. ©eimf, mein flciiteS lunchen.

Sein Strang, ben Bater lieb ju haben,

iji eine Heine ©igentiebe — unb ber

meine, Sich ju beglücfen, ifi eine

gtofee.

3US ich fo baS Habchen anfati unb

babei auch an ben ftnaben badete, bet

babeim auf bem germaniidjeii Biefen*

tojfe ©ullfayi ritt, ba fiel mir ein,

mie eS benn möglich fei, ba§ manch

ein Batet, eine Hutter eines ibjter

Äinbec bem anbetn oorjieben fönne

unb fagen: baS ifi mein Siebling.

Baturgemäfj ifi es ber erfe^nte Stft=

gebortie, bet ben fcbrocrften Stein im

Brett’ fyat, roeil er §irn unb ^erj

ber ©Item nod) unbefefct fanb unb

fidj barin baS befte Btäfcchen wählen

unb fiebern fonnte. Stber fte^e, baS

Sefctgeborne, eS mag oft nod) fo un=

roittfommen geroefen fein. Hopft nid)t

minber füfj an baS Baterbetj. Unb
ein flinb, beffen Sehen mit bem ber

Hutter bejahlt werben muffte, mie

rüljrenb ftebt eS ba in feinet Heinen

hilflofen ©eftalt, füll unb befd^eiben,

als wolle eS willig oerjidlten auf alle

Siebe, eine lebenbige Bitte um Ber--

jeibung, bafj fein Safein bem Batet

baS Sbeuerfle gefofiet bol* Hütter

fagen, baSjenige Äinb liebten fie am
bei|eften, für baS fie am meinen ge=

litten bitten ; fo meinen oieDeidjt bie

Bäter, jenes ftinb fei ihnen am tbeu=

elften, roeldteS am meiften gefofiet bat.

Sa blidt mau bie kleinen an unb

ftnnt, mie eS benn fein fonnte, baff man
ohne fte fo lange bat leben fönnen?

unb jefct flürje mit ihrem Biebergange

bie SBelt unb alles ©lüd jufammen.

3a, roeil man oor ihnen bie '-Hielt

in ihrer freien SDBeite genofj unb

roeil man, als fie famen, bie ©eit

unb alles ©lüd auf bie Äinber ge=

baut bat. Boch mehr, roir roären ohne

unfer einmal befeffeneS flinb felbft

fein ©anjeS mehr. Sine echte Hutter,

bie ihr fiinb fterben fab, bQ t mehr
gelitten, als ben Sob; fte bat auch

baS Begrabeuroerben gefühlt. Sich,

mein lunchen, möge ©ott oor mel)r=

fachem Sobe beroabren

!

118 roir uns jur ^cimfe^r roenben

roollten, fab ich über ben gelbroeg

einen fcfjönen, jroanjigjdbrigen Burfchen

babergebeu, ben Sohn beS §od)bauer8,

oon bem ich roufjte, baff er baS bolbe

ftebjebnjäbrige Häbdjen beS Bieber*

bauerS fo febr Heb habe. Unb baS

Habchen ging jefct neben ihm her;

ber Bieg roar breit genug, bafj fte

neben einanbet geben tonnten. Sie

roaren frieblich unb ernfibaft, fte

fd)äderten nicht unb fte fpracben nicht

oon Siebe. Hit all’ bem waren fte fdjon

fertig. Bier in jungen lugen lefen

famt : in ben ihren ftartb eS gefchriebeu,

roobin fte gingen. ©Hiebe bnnbert

Schritte' hinter biefen jroei Henfdjen

ging ein britter; ber ging fo langfam,

ba& er fte nicht erreichte unb fo fdfnell,

ba| er fte nicht aus ben lugen oerlor.

SaS war ber Batet beS Burfchen,

ber §odjbauer.

US er ju mir heran fam, fagte

ich: „Sie jroei Seuteben taffen Such

ja niöbt nachfommen!"

„3<h rDttt nur nicht," antwortete

er, „fte ftnb lieber mit einanber allein.

Bor ber flanjleitbür werben fie fdjon

warten auf ben Ilten, baff er ihnen

ein roarmeS Beft lagt fchreiben."

„heiraten?" fragte ich „nnb noch

fo jung."

„Ba, g’rab beSroegen," fagte ber

§o<bbauer. „©et überhaupt einmal

heiraten will unb muh, ber foH eS

thun, beoor er bie Summheiten ge*

macht hat. Sie iQodjbauem haben eS

immer fo gehalten; mein Bater iji

beute nod) nicht alt unb wie ifi baS

eine erfreuliche Sach’, roenn man mit

etlichen fechjig 3ahren ben Urenfel

fchaufelt."

„2Bie oiel jählt ben fortadh ber

l £o<bbauernhof Jlinberjiuben? fragte ich-

38*
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„Prei," antwortete er, „benn ber

Urgrofjoater , wenn er noch ba«

Sieben bat, brauet leine mefjr."

Sir leuchtete e« ein.

118 ber ^oebbauer fort mar unb

ftiLl begliicft feinen bräutlichen Äinbern

naebfeblid), fragte mein Säbcben:
„ 'Kater, wa« bnt bet Saun gejagt?"

„6r bat febt oiel gefagt, aber

Pu lönnteft ei niebt oerfteben." Unb
baebte weiter: 6« wirb bie 3e*1

fommen, ba 'Pu aud) in Pir felbft

ba« ©ebeimnife oorfinben wirft —
eine fclige 3e*i — eine gefährliche

3eit, mein ßinb.

11« wir auf ber Strafte beim*

wärt« gingen, begegnete un« ein Seiter=

wagen; ba« Säbcben jerrte mich bei

Seite unb warnte mich not ben

fJJferDen unb ben SRäbern, (teilte fid)

aber fo jwifeben micb unb bem ®e=

fäbrte, bafs ei mich im SiotbfaHe

fdjüben tonnte. Pu fleine« grauenberj,

weil Pu feine Äinber ba fi, bie Pu
büten fannft, fo büteft Pu ben Kater.

Sa« ftrengt ficb boeb eine gemiife

oerfabrene 9tid)tuiig ber ©efefliebaft

an, im Seibe biefen angebomen Ibel,

biefe Dpferfreubigteit be« graueitberjen«

tu oerniebten. Merlei Mitalten ftnb

ba, um ba« Säbcben für’« @rfte bem
Saufe ju entfremben, feine jarte Seele

mit Pingen ooUjupfropfen, bie für

ben Sann mobl eine Diotbmenbigfeit,

für ba« Seib aber Kaüaft frnb, nur

im Stanbe, ba« wahrhaft Seiblicbe

ju erftiefen. Profcbem ift bei mancher

Jungfrau bie Schleppe länger al«

ber Kerjtanb. Unb trotjDem befebeert

ber ©immel in feiner fculo ber jungen

grau ein liebe« Äinb. „Siebe« ftitib
!"

fo nennt fte e« jelber, überläjjt e«

aber ber Imme, gebt in ein Sobe=

bab, gebt nach $ari«, tebrt enblicb

jurücf, um ju Saufe ihre obligaten

SäHe ju geben. ®i, ba« trifft ftcb

gut, bei biefer ©elegenbeit fre^t fte

gleich auch ihr Ätnb.

Sein Sltimben, oor folcben Segen

fcbüfct Pich ber Umftanb, baff Pu
nicht ©elb genug haben wirft, um
lange Schleppen tragen, lange Steifen

machen unb immerfort netoö« fein

ju töunen. ©ernähre Ptr bein warme«,

opfeifreubige« Serjdjen, Pu wirft e«

brauchen; e« fteeft gar mattier Ätim

bitteren Schmerje« barimien, aber auch

uneublich oiel ©lücf, fo oiel, bah Pu
Damit einft aud) wen liebem wirft

reich machen tonnen.

Seute manbelft Pu, ein gute«

Jtinb, mte alle guten Äinber ftnb,

barmlo« fröhlich au meiner Seite.

Söge biefe Jtinbeöfonne, bie Pir ba«

tJilb beine« gtüdtlidjen Kater« jeigt,

weit in Pein jufünftige« üeben leuchten,

möge fie in beinen fpäten Pagen, wenn

Pu 6nfel burcb ben grübling führen

wirft, Pich «och erinnern an ben

heutigen Saieugang!

Siebe — Inncben, wer fommt un«

hier entgegen ? Sitau«gebreiteten Sänb=

dben läufft Pu ihr in bie Irme. flennjl

Pu fie beim fdjon, bie Sähe, un« t>om

Simmel ©efatebte ? Sie war, fo wie Pu.
Serbe nun Pu fo, wie fie.

Unb nun lehren mir beim, jum
(leinen Steiler auf bem ©utlfaji.
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Pie beibeit geiftigen (froherer pufjlimiis.

6ine Stubie tioit $r. ?. Trents.

(©c^Iufe.)

Da« alle unb neue Slufslanb

muffte geroifferma&en im ©elfte eine«

oorgefebrittenen Seitalter« neu entbedt,

bie Urgefcbicb*e unb ©tatiftif be«

Sjarenreicbe« erft begränbet unb für

ba« 18. 3abrbunbert ein gleiche«,

babnbreebenbe« 2Bert gefebaffen rootbeti,

roie ein folcfeeS für ba« 16. in ßer=

berftein'8 „3Jto«coroia" fid) barbot.

Diefer jroeite ©ntbeder,
biefer frieblidje ©roherer SRufjlanb«

im titeiar$iftorif$en Sinne,

ber SJegrünber feiner queHetimäfjigen

ttrgefcbicbte unb ©tatiftif ift 2 . 21 . o.

S d) 1 5 5 e r.

Sicherlich flammte fein ©efd^lecfit

au« bem gtanlenianbe. *5Die

ebrenfeften bürgerlichen S8bnen, bie nom
Ururgrofjoater 3°b- 21nbrä ©blöder,

9tattjä^errn unb £anbe(«mann in Oeb :

ringen, (jerab, nadjroeiSbar fmb, toaren

oom Urgrofjoater, bi« jum Slater

uufer« Scblöjer«, Ißajloren u. 2anb=
Pfarrer. Johann ©eorg griebricb,

fianbprebiger ju ^[aggftabt, einem

Dorfe in ber Sraffcbaft §of)fn(obe=

$ird>berg, butt« brei Dödjter unb ben

einjigen Sobn, ben fNann unferer

©rjäblung, geboren ben 5. Quli 1735.

©djon im fünften 2eben«jabre oerlor

©djlöjer ben SSater unb beffen ©teile

erfe^te geroiffermafjen ber ©rofjoater

mütterlicher Seite, fütagifter §ai=
golb, Pfarrer im naben Stnppert«;

bof, ftolj auf bie rafch entroicfelten

ifäbigfeiten be« tSnfel«, ben er am
liebften fein „SSärenbiiuterle" nannte,

non beffen „gutem Äöpfle" er be=

umitbernb fpratfi unb nicht miibe rourbe,

ben „roeltberübmten 2Jinnn" in bem
jiemlid) eigenroiHigen unb felbftbe=

roufjten Änaben ju prognofticiren.

llnb in ber DbQl tonnte er Sterbt

behalten ;
benn ein riefige« Sebäcbtnifc,

ffiifjbegierbe unb ein eminente« Sprach-

talent begannen ficb halb in bem
jungen ©djlöjer ju oerrntben, fo auf

ber ©tabtfdjule ju Sangenburg (174 5)

unb am Sgmnafium ju 2Sertbbeim,

beffen Stector oom 1 6jährigen ©eblöjer

äußerte, er lönne b«r ni<bt« roeiter

lernen.

Slun gelangte Scbl. an bie Uni=
oerfitätju9Bittemberg (Octob.

1761), roo er eifrig Db*°l°gie unb

Sßb'lofopbie, ®riecbifcb unb öebräifd)

flubirte. §ier gab er auch halb ben

©ebanfen auf, g e i ft l i cb ju werben

unb roanbte ficb nach ©ötiingen (1754

grübj.) an ba« Äabinetftiicf einer ba=

maligen Unioerfität, aHroo oerbiente

OTänner, roie ber ftirdjenliifiorifer

®lo«beim, ber tßb'lologe SJlicbaeli«,

balb auch hepne, ber SJbpüologe 9lb=

berer, ber 5Red)t«biftorifer 'üütter, ber

Statiftifer Siebenmal!, ber 33otnniler

Silttner, ber 2K itbematiler Ääftner

u. a. roirlten.

Den mafjqebenhjlen (Sinflujj übte

aber auf ihn ber geiftooQe 'Philologe unb

Orientalift ftofratb 3JJicbaeli«, unb im

Seifte be« neunjebnjäbrigeii ©cblöier

feftigte ficb ber S^an einerOricntreiie,

ju bereu SSerroirflidntua er feine ganje

^ugenbfraft, feinen Serntrieb unn fein

Spartalent aufroenben rooQte Denn,

oon &aufe mitiello«, befaft ©eblöjer

eine eiferne SSebarrlidifeit, fid) ben

2Beg bureb’« fieben ju bahnen unb 311

fiebern.

Da fdjob ficb 1755 ber Beitrag

einer fjauSlebrerjlelle beim Ißrebiger

ber beutfeben Semeinbe in © t 0 cf=

b 0 1 m, Dr. Dbeol. SJlurrag, bajroifcben.
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unb Schlöjer griff batnadj, um feinen

©efidjtSfreiS, feine ©kltfenntnih ju

erweitern urtb ©tittel für feinen §aupt=

jroecf ju fammeln.

UebetbieS Iocfte ihn ber © o r b e n

©uropaS mit feinen fremben S3er-

hältniffen; e3 foüte ber ©oben feiner

erften fd)riftfieüeriftben ©erfuche wer»

ben.

3m September 1756 oertaufSte

er bie ^auSle^rerftelle bei ©lurratj«

mit bem Aufenthalte an ber Unioer»

fitätsftabt Upfala, um halb roieber

unter angenehmeren ©erhättniffen im

Saufe beSStocfholmer ©rohhänb--

Ier3 Seele, Agenten ber Stabt Sübecf,

unterjufommen.

$>en ©oben SfanbinaoienS «erliefe

Sdjlöjet mit reichen ©ütbriiefen unb,

bei feinem oorjüglichen Sprachtalente,

feinet ArbeitSfraft, mit ber Äenntnife

be8 fchroebifdhen 3biom3, ber ©efdjidjte

unb ©elehrtentiteratur be8 2anbe8.

®er Aufenthalt in 2 üb ei, ber

einft fo berühmten fcanfajiabt, foüte

bie Orientreife oorbereiten helfen.

$ie gemütljootten ©riefe an bie

©lütter athmen biefert €ntfcfelufe ;
bod)

fällte ihn ein jroeiter Aufenthalt in

® ö 1 1 i n g e n nod) mehr förbern. S'«t

trifft et ben 30. April 1759 ein unb

wirft fid» in baS UnioerfitätSflubium

mit aller 3“h'9leit feine** ©BefenS.

©on 8 Uhr ©torgenS bi8 6 Uhr
AbenbS belegt er Kollegien aller mög»

lidhen gädjer, ber 3uri*prubenj/ ©f)i=

lofophie, ©latljematif, ©aturroiffenfdjaft

unb finbet mit ©rioatuiiterridjt im

Sebräifdjen, Arabifcheit unb Sdjroe»

bifdjen, burdj ©orrigiren arabifdher

©tanuSfcripte, bie ©littet für feinen

Seben8unterhalt unb manchen Spar»

Pfennig für bie Orientreife.

„3u Anfang bed 3a^resS 1761,"

fdjreibt Schlöjer in feiner Selbftbio»

graphie — „ging mein ©lief immer

noch unoerroanbt unb fdjwärmerifch

nach bem Oriente hin. 3n biefer Sin=

fidjt arbeitete ich oiel, benn meine

bamatige Station (©öttingen) legte

mir nur öfonomifche unb mebicinifche

Aufficht auf. Audh tfeat idj meierlei,

benn allemeine gelehrte ©efSättigungen,

fo heterogen fte auch au8fehen, jielten

bod) auf ©inen ßauptjroecf ab."

Arabifdj hatte Schlöjer burdj ftebeu

3abte getrieben, auch felbji an ber

Unioerfität, in ©telloertretung ©ro»

fefforS ©ltchaeli8, barüber gelefen. Au8
ber ©tebicin roar er fo weit, bah er

binnen eines 3ahre8 promooiren fonnte.

Um in ben ©aturroiffenfSaften beim

„©rjoater" £inee auSgebilbet ju werben,

follte er bureh feine literarifdjen

greunbe in Schweben, ©pöroett unb

äBagentin roieber nad) Schweben mit

einer ©enfton jurüeffeijren. 3njroifdjen

fah ji<h Sdjlöjer um ein © o m p t o i t

um, roo er ©omptoirübung, ©orre--

fponbenj unb italienifdje ©udjhaltung

lernen fönne. Sein ©eifecapitälchen

oon 300 ®ufaten hoffte er in ben

brei nächften 3ahren ju nerboppeln

unb bann — in ben Orient

!

®a fdjob fidj ein neuer 2eben8»

roeg in bie Quere, ben Schlöjer auch

als 3imfS*nftation feiner orientalifSen

©eifepläne anfah, ber aber in ganj

anberer ©idjtung für fein ©elehrten--

(ebeu entfdjeibenb werben foüte.

®ur<h ©tidjaetiS ©ermittlung er=

hielt Sd>[öjer ben Antrag als §au«=

lehrer bei bem r u f f i f dj e n Afcu
bemifer unb ©eidjshtftorio»
g r a p h e n ©lülter in ©eterSburg

einjutreten. 5Die ©ebingungen waren

aüerbingS nid^t glänjenb. greie Station

unb- 100 ©übet jährlich« ©efolbung;

8 iDucaten ©eifegelb, oon benen

Sdjlöjer nachträglich bemerfte :
„ffiütbe

wohl ein Sdjufier in ©eterSburg einem

©efeüen, ben er aus S)eutfd)(anb ein»

oerfdjriebe, weniger geboten hoben?"

Aber er ging, benn es Iocfte eine

neue ©Seit oon ©inbrüefen, unb oon

ber Stabt an ber ?teroa fcfjien ber

9Beg in ben Orient ungleich näher

unb ebener.

So oerlieh er benn ©öttingen am
19. Augufl 1761, nadjbem er oom
§aufe ©rofefforS ©öberer unb beifen

achtjährigem Xödjterdjen, feiner S<hü>
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letin, nadjmal« ©attin, ben fdjtoerfilen

Stbfd&ieb genommen, fein Seftameitt

gemalt „al« roenn id) nach Oftinbien

reifete, oon ba nach ber Siegel nur

ber britte SDlenfdj jüriidfommt" unb ju

©unften feiner SJiutter 800 Sübeder

SJiarf bei einem HanblungShaufe aQba

beponirt tjatte.

Sen 21. September gelangte ©chlö=

jer nach Sraoemünbe, um ficb |ier

mit Sieib unb Seele einem fnicferigeti

SdjiffShertn anjuoertrauen, oon beffen

berbcr SeemannSfauft bie bejeicfenenbe

Shatfacfee erjä^It roirb, er habe ju

ßanbe feiner Praut bie &anb fo innig

gebrüllt, bafj fie felbe burd) oierjehn

Sage furnieren mufete.

3n ber engen flajüte biefe« pri=

mitioen SranSporttcbiffe« roaren 15

SDtenfcfeen eingepfercht, um h*er „ju

roofenen, ju athmen, ju effen unb ju

fd)lafen," barunter jtoei Srompeter,

„ber eine mit feiner grau, bie er alle

brei Sage menigften« einmal fnuffte

unb brei ßinbern, ba« fleinfte anbert=

halb gabre alt, bie Sag unb 'Jiacbt

plerrten," ein „fcfemänfereiefeet ftauf=

mann au« ber Sdjmei}," „eine Semoi=

feile au« Hamburg, bie fiel) merlen

liefe, Gtonegl« ©infamleiten gelefen ju

haben," ein faiferlicher fiauptmann

au« ben Stieberlanben oon problema=

tifdjem 3lbel unb SebenSunterfealte, ein

paar Gomptoirbebiente au« Hamburg,
unb im 8®if<henbed ßeute mit papa=

geien, Slffen unb einem Äameele.

SBie fdjlimm e« mit bem gaf)rten>

gtüde biefer Slrdfee Stoe au«fah, be-

roei«t ber Umfeanb, bafe man roegen

roibriger SEBinbe oiermal nach Sraoe=
münbe jurüd mufe, bei ber 3nfel

©otlanb burch ba« Uttgefcfeid eine«

ßootfen in Sobe«gefahr geräth, auf

biefem ©ilanbe eine ganje SBocfee ftill

liegen mufe unb enblid) nach >nehr=

roochentlidjer gafert Slfpö in Stuffifdj:

ginnlanb erreicht, mo man bie 33
SReilen lange Strecfe nadh Petersburg

auf Schlitten jurüdjulegen ftdj einigt.

SÄuf biefer ganjen Steife jur See

blieb Sdjlöjer oon allem Unroohlfein

lebig unb jroar burih oernünftige Siät

unb Sabalraudhen, tpeldjeSingetoöbnung

6i« jum Uebermafee er übrigen« noch am
Slbenbe feinen fiebeuS bebauert. ©inen

breifacfeen Semitin habe biefe Steife

geboten : @r oerftehe unb roürbige feit=

feer beffer bie Sichter unb Steifebe=

fcfereiber
;

habe bie SJtenfcfeentraft

fennen, fchäfeen unb oerehreu gelernt

unb eine gar nühliche Äunfi fich am
geeignet, u. jro. bie, mit bem Sobe

ju familiariftren.

©8 mar ber 22. Stooembcr, al«

Schlöjer mit gemilchten ©mpfinbungen

ju Petersburg in ber Stecoaftabt, eim

traf unb junäcbft ba« fiau« feine«

Sohnherrn, be« 5 6jährigen Jltabemiter«

PtiiUer, eine« ®eftphalen oon mäcfe=

tigern Äörperbaue leimen lernte.

Sie erfteu ©inbrüde aUba roaren

gut unb bie näcfefte Aufgabe, bie

ii<h ber grembling ftedte, toar bie

©rlernung ber ruffifdjen
S p r a d) e, einer ber fchroerften be«

Gontiiiente«. Äeine Schroierigfeit fcferedt

ihn ab, ebenfotoenig al« bie ©rbärtm

lidjteit ber bamaligen Hilfsmittel,

©ine ruffifcfee Pefcbreibutig oon ßatm
tfchatla, ein mangelhafte« Söörterbudj

müffen herbalten; bann macht (ich

Stfelöjer über ein hanbfchriftliche«

ruffifcbe« fiepiton oon 781 goliobogen

unb harrt jroei galire au«, um fid)

einen banblicfeen StuSjiig anjulegen.

Sie eigene Spracbenlehrmetljobe,

fcfeon feit bem 15. 3“b« geübt, hilft

ihm oorroärt«. SJtüller ftaunt über

bie gortfcferitte feine« unerfdjrodenen

Schüler«, ber fid) aber mit gröfeerem

Heifehunger auf Stufelanb« P e r g a n=

gen heit ftürjt unb ebeitfo eifrig

bieStaatSlunbebesGjarem
r e i ^ e 8 ju burcfebringen fudjt. ©ern

möchte SJiülIet an ihm ben fiigfumen

PrbeitSgehilfen ohne Souberjroede

gemimten; Scfelöjer fühlt aber in ficfe

ben Peruf, auf eigenem 2ßege neue

©rrungenf(haften einjuheimfen unb

ftnbet an bem Slfabemiter, StaatSrath

S a u b e r t , einem in Petersburg

j by Google
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getonten Teutfdjeu, ben toerff^ätigen

©önner.

1762 itn ©ai wirb ©d^töjer Sb=

j u n c t bei bet Sfabemie mit

360 Rubeln @e{>att unb bajtt gefeilt

fidb bie ganje ©erpflegung in ber ©r=

jiebungSanftalt beS ©räftbenten ber

afabemie unb jugleidb ÄofafenbetmanS,

beS Ieutfeligen Äirile ©rigorjeoiö

St o f u m o tu 8 l i , mit ber leisten

©erpfüdjtung ju einer ©tunbe täg=

liehen Unterrichtes. ©etracbten mir

Sdjläjer in biefer fcbwierigen T>oppe(=

roDe.

®er abjunct burdbwühlt bie oer-

widtelte ©enealogie aller ruffifcben

®roßfürften unb anberen dürften, er

ftubirt bie ©pjantiner als tßaupt=

quellen ber altruftifcben ®ef<hicbte, bie

flaoifd&en ©unbarten; oor allem je*

bo<h faßnbet er nach bett unoerfälfcbten

älteflen ©efcbichtSbenfmälern Stußlanbs,

nach bem nötigen Tepte beS ©a=

triarcben ber ruffifcben ^iporiogrop^ic,

SteftorS auS bem IpeöerSfer ßlofter

bei fliero.

5Der Sebrer im StafumowSfi’fcben

Snftitute ertbeilt beutfchen ©pra<b=

unterricht, übt mit ben Schülern 2n=

teinfprecben unb führt fie atlmälig

ein in bie ruftifdje ©tatiftif; Ja er

arbeitet für Derfdjtebene ©df)fller oen

fdbiebene gefcbicbtlidbe Gompenbien aus.

Sine ber roefentiidbfien Grrungem
fdjaften in ©ejiehung auf bie Staats-

iunbe beS GjarenreidbeS ift ©dhtöjerS

Vorarbeit für baS große ftatiftifdhe

Tabetleumerf über Stnßlanb.

3a, fogat an eine ruffifdje ©ram=
matif roagt er ftdb über TaubertS

Sufforberung. ©cbon waren 1 1 ®rucf=

bogen fertig, als bie Sache fteien

blieb, benn ©djlöjer batte mit feiner

fpradboergleidbenben tßaffion ein lleineS

©erbrechen an ber nationalen Gitelfeit

ber ruffifcben ®efellf<baft oerübt, als

er ahnungslos, roelcb Unheil et an=

ridbte, baS rnftifcbe „ÄnieS" (Jürft)

mit bem beutfchen „Snedbt" unb eng--

lifd&en „fltiigbt" oergticb, atlerbingS

in einet Raffung, bie ju bem oer*

bangnißoollen ©ißoerflänbnifte fiarfen

Slnlaß bot ;
benn eS fiattb ju lefen

:

„ßniaj, bie böcbfte ©tufe beS ruffifcben

2lbelS fcbeint mir baS beutfche „Unecht“

ju fein." GS mar bieS pbilologifcb un*

richtig unb bei ber Vorliebe ©dflojerS

für lapibare, gebrängte SuSbrucfS:

roeife außerbem feßt unglücflich ftplifirt.

es feßte ein gewaltiges Unwetter

in ben IfJeter-'burger Greifen ab unb

b?r Stuffe Gmine wollte eS in feiner

ruffifcben ©efdjicbte Sdilöjern beim«

jablen, wenn er bie boshafte ©cmer--

fung macht, auf folcbem ©ege beS

©pmologifirenS fönne man baS beutfdje

„Äönig" oon bem ruffifcben „Jtoniucb"

(Stallfnecbt) ableiten.

©dblöjern erging eS bamit ähnlich,

wie bem SteicbSbiftoriograpben ©Aller,

als biefer 1749 eine öffentliche Siebe

halten wollte über baS ibema, Sturif,

ber ©egrünber beS StuffenreicheS fei

aus Schweben gefommen. Somonoftow,

ber SMblutruffe, dichter unb ®e=

lehrte, Gbemifer unb ©efdjicbtSfcbreibcr,

hintertrieb baS ganje tfkoject ©üQerS,

benn ba* ruffifdje ©u6lifnm war ba=

mals, wie jttmeift, ben ©dhweben gram.

aber auch bie p o l i t i f <h e n

unb focialenSerböltniffe
Slußlaubs, beren ©ulsfcbtag bie ©tabt

an ber Stewa iß, bcfchäftigen bie

©eele uttfereS SewahrSmanneS. Gr ift

3euge ber Tbronreoolution oom 9.

3uli 1762, bei welcher fein ©önner

Taubert feine ganj uutergeorbnete Stolle

fpielt unb begrüßt wie fo ©ancbet

bie §errfdbaft Jtatbarina’S II.

als ©ürgfcbaft befferer 3uftänbe.

Der ItreiS ber ©änner ber ©if=

fenfcbaft, oorjugSweife beutfdh, hübet

eine jahlreicße Golonie in ber Stuften:

ftabt. Tier Ifabemifer gifdbcr, fin

fleißiger iphüoioße , ©edfmeifter unb

©ecfmann , ©dhlöjerS UnioerjitätS=

freunbe, ber ifthpfifer ©raun, ©üttner

— Sßajtor @rot, flehen mit ihm im

regen ©etfebre, inSbefonbere ©ecfmann,

fo baß bie Seute oon bem ftunben»

langen, oertraulichen 3ufammenfißen

©eiber, auf bie 3bee gebracht würben.
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fte feien ßeimlidje ©olbmadjer. SJlit

8 ü f dß i n g , bem tücßtigen ©eogra=

pßen, ber non ©öttingen nadß Seter«=

bürg flberfiebelt roar unb ßier bei ber

beutfißen 6t. Seteräfirdbe bie S^ule

übernahm, flanb ©djtöjer weniger gut.

6eßr erbaut roar er oon feinem J&au«=

arjte, 5Dr. ©pönggöffp, einem

Ungar , ber im Sanbcabetencorp« al«

©ebicu« biente unb au« föotlanb

arabifcße 6tubien mitbracßte. Son ben

SHabemifern waren ißm außer bem be=

reit« genannten fjifd&er, bie Ätabemifer

Slepinu«, Beßrer be« ©roßfürften ijjaul,

ßotleqienratß, ©tubieiüntpector, nad)

©cßlojer« Urtßeite „unßreitig ber

größte ©eteßrte bei ber bamaligen

ruffifcßen 2t!abemie," StäßUn, Beß=

mann, Staun unb 3eißer geneigt.

®agegen gerietß er mit feinem frü=

ßeren Srobßerrn , bann bienßtidßen

Sorgefeßten, bem 9leicß8ßiRoriograpßen

3R ü 11 e t ,
unb mit bem mächtigen

Semonofforo auf immer fdßtecß=

teren guß. ©itHet tonnte Sdßtöjer«

Gmancipitung unb eigeußänbige« 6tre=

ben nidßt oßne Giferfudßt anfeßen,

roäßrettb Semonofforo e« für einen

SRidßtruffen unoerjeißticß fanb, über

altruffifcße ©efcßidßte unb ßteurußlanb

ein entfdßeibenbe« ©ort fpredjen unb

gar eine ruffifdße ©rammati! fdjreiben

ju motten. ©dßrieb er, ber Gßentifer,

bodß fetbft an einer ©efdßicßte SRuß=

tanb«. gnbeß müffen roir geßeßen,

baß ©cßlöser« habituelle Sjppodßoitbrie

unb Sdßroarjffeßerei mandßeit ber un=

angeneßmen Ginbrücfe ßeroorrief ober

bodß überftüffig fteigerte, baß er an

ftaüucinationen litt unb feinem Selbfb

gefußte in ©ort unb Schrift otel ju

roenig Sef(ßräntung aufertegte.

9tudß ba« £ e b e n in S e t e r i-

b u r g ftnbet manchen Stab im £age=

bucßc, au« roetcßem bann bie ©elbß--

biograpßie ©cßtöjer« erroudß«. „fRuß=

tanb iß eine große ©eit" ßetßt e8

ba, ©t. fffcttrburg eine Meine ©eit
im SluSjuge. Siele«, roa8 anberäroo

fdßön, aber Mein iß, iß ßier prächtig

unb groß
;

niete«, roa« anberäroo groß

iß, iß ßier cotoffatifcß, gigantifdß

;

afiatiicßer Suyu« bi« jur Serfchroen=

bung, mit feinem europäifcßen @e=

fdßmnde gepaart. ®ie ©annigfattigfeit

ber ßier auf unb ab fommenben unb

geßenben Sftationalitäten, ttradjten unb

Sprachen feffett ißn
;
oor ber ruffifdßcn

getb= ober gagbmnßf betömmt er

SRefpect; nocß meßr oor ber .Rircßen=

mußt al« reiner Socatmußf. Gr citirt

ba« ©ott be« facßoerftänbigen gta=

tiener« ©atuppi, ber non bem Gßorate

in ben Äircßen 9ßeter«hurg« fagt

:

Un si magnifico coro mai non ho

sentito in Italia.

®ie pracßtnotle ©rfcßeinung be«

fRorblicßt« feffett ißn
;
ba« fjerabfaßren

oon ben großen fünßlidßen Gi«bergen

ober Giäbaßnen al« fRationatbeluffigung

nidjt minber, audj ber oortreffticßen

©cßrotßbäber bleibt er eingebent, in«=

befonbere bei ftofratß ©chifcbforo, roo

ißm nadß altruffifeßer ©aßfreunbfdßaft

ein fcßöner ffjelj nereßrt ronrbe.

6<ßon 176t roar Sdßtöter mit

feinem Srogramme roiffen=

fdßaftticßer Unterfucßungen
oor bie Seteräburger fSfabemie ge-

treten. ®odß gerabe bamal« regte ßcß

in ißm meßr at« je bie Seßnfucßt

nadß bem Oriente unb nor Ment nacß

® e u t f cß l a n b. ®er ©prucß : »Extra

Gottingam non est vita“ — bröngte

ßcß ißm roieberßolt oor bie Seele.

Gr empfattb bei all’ feiner Är=

beitäfraft unb bem reichen 9lrbeit«=

ßoffe eine gfolirtßeit, eine abergläu=

bifdße Seforgniß oor Gßicanen, bie

barin in«befonbere Saßrung fanb, at«

ber ißm bereit« au8gefertigte fReiiepaß

im guli 1764 roieber mit Sefdtlag

belegt rourbe. ®ie falte ijanb be«

ruffifcßen 21 f a b em i e= unb S o=

tijeiregime« griff ißm au’S&erj.

Gr muß oorläußg au«ßarren unb

erroirbt an bem ©enerabSequetenmeißcr

ftojtoro unb am ©eßeimfecretär ber

Äaiferin, ©taat«ratß Xeptoro, ge=

bitbete unb roerftßätige ©önner. gm
Unmutße über bie gegnerifcße Sartei

bet Sttabemifer ruft er au«
:

„SieG
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leicht roar bamalS fein Staat in bcm
ganjen cultioirten (Europa, roo bic

©elehrfamfeit fo geehrt, fo peiudjt

unb fo belohnt rourbe, bie ©efdjäftS:

männer (©elehrten) aber ungelehrter

toaren, als Sujjlanb."

Unb noch etroaS betont ©djtöjer,

er, ber bod) bie lebenbige Berbinbuitg

beS fiebenS unb SöiffenS nicht oer=

tonnte— ben f a l f dj e u B c g r i f f b eS

Praftifchen im Suffenreidje, baS

aufbringlithe SBalten beS Sü6lid}=
feitSgebanfenS im Bereiche ber

ffiiffenfchaft, baS orbonnanjmäfjige

Sorfchreiben ber gelehrten Slrbeit ju

biefem unb jenem 3roede.

(Snblidj fchien man ben Befirebun-

gen ©chlöjer’S geregter ju werben,

ihn bauernb an Su&lanb binben ju

wollen. (Da« AnftettuugSbecret ber

Jtaiferin oont 4. Jänner 1765 er=

nennt ©chlöjer juni orbentlichen
©efehidjtSprofeffor, jurn Slit--

gliebe ber afabemifchen ©onferenj mit

jährlicher Befolbung oon 800 Subeln,

Quartier, §oij, fiid)t einbegriffen.

91ber gerabe jefct regt ftdj boppelt

bie ©ehnfudjt nach einer Urlaubs:

reife
;
eS brängt ©djlöjern nach ® ö t=

t i n g e n ; auch bie Orientgebanlen

finb noch immer (ebenbig. ©nölidj er=

langt ec ben Urlaub unb trifft roieber

in ©öttingen ein, ben Jtopf oott Ar:

beitSentroürfe unb ben Jtoffer oott 3Ka=

terial über Sufjlaub. Sod> einmal

fdjlägt et ben Südroeg nach PeterS:
bürg ein; aber er fühlt bod> immer

flarer, baff er, toie geiftig engoer=

toachfen mit Sufslanb als feinem

ArbeitSftoffe unb Arbeitsgebiete, im

fierjeit beS SjarenreicheS nicht §ufrie=

ben roerben tonne, ohne fein beutfdjeS

fieim ju befuchen, unb roieber fchlägt

ben 1. September 1767 bie ©tunbe

feiner j ro e i t e n S ü d r e i f e nach

® e u t f ch l a n b, roo er fiänbig bleiben

foUte. 9Jlit bem plane ber Orientreife

roar enblich gebroden unb an ber

Uniuerfität innerhalb ber reifen roiffen-

f^aftUchen Hilfsmittel ©öttingen’S

tonnte fich ber gotfebet roie am rech-

ten Herbe heimifch fühlen.

Stoch h flKe ©chlöjer nidjt ben

®ntfd)[u& gefafjt, Sujjlanb ben Süden

für immer ju tehren — aber et

bad)te an möglichft langen Urlaub.

„3<h padte ein," fchreibt er über biefe

jroeite Südreife nach 5Ceutfd)lanb, —
„Alles, Alles nahm’ ich mit/ nur

meine fdjroeren Steublen nicht, oon

brei Äifieit roar bie eine oott oon Pa:

pieren. groei Bänbe in goliu, bie

meine Annalen unb Bariantenarbeit,

alles eigenhänbig, roie felbft Suffen

meinen, gar fauber, roie oon einem

ruffifdjen ©chreibmeifier gefdjrieben,

enthielten, oertraute ich feiner Äijte

an, fonbern fdjleppte beibe überall

unter bem Arme herum; in ber floje

lagen fie unter meinem flopffiffen;

auf ben gatt eines ©djiffbrucheS tonnte

ich bo<h biefe retten unb baS übrige

Serlome meift roieber erfefcen."

Ueber ein Qahr roeilte ©chlöjer

roieber in ©öttingen unb er wollte

noch länger roeilen. SMe ©efuche ©<hlö=

jer’S um UrlaubSoerlängerung an bie

Petersburger Atabemie oon 1768

unb 1769 begegneten feiner günftigen

Aufnahme, roaS ©chlöjer mit öen 3n=

triguen beS ©öttinger SlathematiferS

ßäftner bei ben Petersburger Afa=

bemifem in Berbinoung brachte. (Die

gorberungen, roelche ©chlöjer an bie

rufftfehe Segierung a. 1769 (teilte,

erfö&einen burchauS nicht unbef<hei=

ben, ebenforoenig als fein 5Bunf<h

nadh längeren Beurlaubungen
;

ba

jroei ®ritttheile ber ju feinen roif=

fenfehaftlidjen Kommentaren ber alt:

ruffifdjen Hiftorie nothroenbigen ffierfe

in ganj Sufjlaub nicht aufjutreiben

roareu, bagegeu Alles in ben Säumen
ber ©öttinger Unioerfität3=©ibliotbe!

aufgefpeichert jianb. — Sdjlöjer’S

®efud} an bie rufftfehe Segierung be=

fagte bie (Erhöhung feines 3ahreS*

geholtes oon 860 Subeln auf 1000
Subeln; fobann jur @ntfd)äbigung

für feine AuSfchliefjung aus bet hifto=

rifchen Kommiffion ber Petersburger

Dogie
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Afabemie ben §ofrath8titel, bis jur

Sepimmuug beS fünftigen SlaitgeS

eines AfabemiferS, unb für ben gaü
feiner SSerljeiratung bie Sicherung

einer ©itroenpenpon non jährlichen

200 Rubeln. ©8 roaren baS in ber

$hat feine ^immetüünnenben An*

fprüdje. aber bie Stimmung ber ruf*

pf$en Atabemiter mürbe gegen Schlöjer

oielfacfe aufgehefct; überbieS rourmte

eS fo üJtanchen, bafe einer ber Soße*

gen „feine Penpon in $eutfchlanb

oerjehre." — Scfelöjer, eine äufeerft

empftnbtic^e unb felbpberoufete 9iatur

— fäumte nun nicht, baS ju brechen,

roaS nicht länger ju biegen mar.

AflerbingS fefcte et pch ber abfällig:

ften Seuttf)eilung feines entfdjeibenben

Schrittes im Äreife ber tufpfdjen

Afabemifer aus. ©r felbjt fd&ccibt

batüber in ber Autobiographie
:

,,gn

Petersburg fdjrour man: ich hätte

alles baS fchon lange oorhet einge*

leitet, hätte fdjou feit fahren beu

Platt formirt, bie tufpfdjen $>ienpe

ju oeriaffen; biefer S^thum hat mir

Ungeheuern Schaben gethan. 3$ ober

}<hroöre bei Allem, roaS ^eüig ift,

bafe id) oor bem 2. 9Jlai nie im ©rnfi

an (Döttingen unb oor bem 4. 9M
nie im ©nifie an bie §eirat gebacht

habe, früher nicht einen Schritt ju

beiben, mein ganjeS fünftigeS Sehen

beflimmcnben iQauptoeränberungen, ge*

than hoben mürbe."

Sein ©ontract mit ber rufpfdjen

Regierung lief mit Sännet 1770 ab,

fo entf<hieb er fub beim, 1769 8. SJlärj

um feine ©nttaffung ju bitten unb

erhielt fte ben 28. April b. 3-

9tun gehörte er ganj ®öttin=
gen an, fanb bie ihm gebührenbe

Stellung an ber Unioerjität unb be=

pellte benn auch hi*t ben h ä u 8 1 i=

chen £erb.
$>er ÄreiS ber literurifchen unb

nähern Sefannten beutfcher Nationalität

in Petersburg hotte fuh bereits ge»

lichtet. aJlüHer überftebelte 1765 nach

9J!oSfau, Süfching oerliefe eS um bie=

felbe 3eit, ©ecfmatm manberte nach

Schmeben, um bann an ber fflöttinger

©odjfchule Schlöjer’S Goßege ju

roerben.

©ir hoben bisher in ffijjenljafter

Jtürje oon Schlöjer’S Sehen unb

©eben in Petersburg gefprochen

unb müffen nun jener © e r f e ge*

benfen, roeldjc auf bem SJoben Nufe*

lanb'S gefeimt unb baljeim jur Steife

gebiehen, feinen Stuf unb Nufern bau*

ernb begrünbeten. Abgefeljen oon beu

Heineren Arbeiten, beren lefcte übet

baS Norogorober ©efefebucfe Saroflaro’S,

bie „prawda ruskaja“ noch auf ruffi=

fchent ©oben Jfopf unb gebet S<hlö*

jer’S in Anfprudj nahm, unb bem gei*

jtigen Antheile an S t r i 1 1 e r’S gro*

feem öuedemoerfe über bie Slaoen*

oölfer, pnb eS brei ©erfe, bie für

bie ©efdjichte unb hiporifdje Sänber*

funbe beS NorbenS bahnbredjetib,

Sdhlöjer’S Stuf unb 9tuhm nicht min*

ber bauernb begrünbeten, als bieS feine

unioerfalgefchichtlichen Ar*

beiten, bie trefflichen Umriffe jur ©c*

fdjichte bet 9DeutfcheninSie6en*
bürgen, feine epochemacfeenbeu Sei*

pungen in ber StatiPif unb oor

Adern feine publijijtifchen Sei*

ftungen im „öriefroechfel" unb „Staats*

anjeiger", — beroirften.

Sa, biefe unten ju befprechen*

ben Arbeiten jeigen am heften bie

geijtoode ©igenart Schlöjer’S , fein

$ioinatorifcheS , ben rafchen, fdjar*

fen Slicf , bie ungemeine Gombi*

nation, bie grofeen ©cfichtSpunfte,

benen ber ffiuft oerfefeiebenfier Xhat*

faefeen ftch fügen mufe, neben bet

fpröben ©infeitigfeit, bem feapigen,

fptungroeifen golgern geroagter Schlüffe,

ben lapibaren, oft ungefügen Äraft*

motten unb ber SuntfehecJigfeit beS

aden Siegeln ber Schönheit fpottenben

StileS.

®en Neigen eröffnet baS „9t e u*

oeränberte Stufelanb ober 8e*

ben Äatharina’S II. auS authen*

tifchen Oueden befdjrieben." 1768/9

bei öartfnocfe in 9tiga in 2

Schlöjer oerpeefte p<h ba hinter bem
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©djriftjlellemamen ftatgolb, um fo

ben Dlamen beS fflrofioaterS ju ©bren

ju bringen. 2Bie überrafcbenb ber

reiche, treffenbe ©ebalt btefe« ÜBerfeS

für bie 3c^9en °fTen » namentlich für

bie ^Petersburger ©elebrten fein mußte,

roie man ja bod» gleich beit gut ge*

fdjulten Siterateu berauSfanb, gebt am
bejien aus bem Sriefe be8 Slfabe*

nufer3 StäblinS an Bafmeifter ber‘

oot: „flönnen ©ie mic nicht einige

'Jladjricht dom bem Herausgeber biefeS

BudjeS, 3Jfug. Haigolb, geben?" Reifet

es ba. „3ft er ein geborncr älloSfo*

roiter, ober beffer SJloSforoier? Stebt

er in fDloSfroa irgenb in Tienjten?

Hat er, roie i<b oermutbe, außer San*

beS ftubiert? 3$ oermutbe ju ®8t=

tingen. ©eine 'Borrebe oerratb ih”,

unb feine Schreibart beflärft mich in

meinet Bteinuiig, in beiben betrat

mehr als ©tubentengelebrfamfeit."

3n engjter Berbinbung bamit ftebt

baS junäcbft franjöfifcb abgefaßte

tableau de l’histoire de la Russie

(1768), roelcbeS halb in beutfcber,

ruffifcber, italienifcber, ungatifcber unb

bänifcber Ueberfefcung erfdbien. ©8 ge*

roäbrte jum erften Blale einen breiten

unb tiefen Blid in baS ©jareureid)

jener 3cit. ©päter arbeitete Scblöjer

auch an einer SBlünj*, ©elb* unb

BergroerfSgefcbidjte beS ruffifcben ffai-

fertbumS, roobei ibm feine Softer
Törtchen, baS 'ISunberfinb, baS ge*

lungene ©yperiment einer eycentrifcben

©rjiebung beS StntibefeboroiauerS ©<hlö=

jer, helfen mußte.

3m 3abre 1771 erfdjien ju Ha^e

©d»lö)er’S „51 11 gern eine norbi*

f d» e ® e f 4 i d) t e" — in Berbinbung

mit ®erbarb ©cböning’S geograpbifdjen

Slbbanblungen. ©8 ift eine quellen*

madige Urgefcbicbte beS ffanbinaoifcben

unb ruffifcbeit 'JlotbetiS oom oerglei*

cbenben ethnographischen ©tanbpunfte

überreif an jufammenfaffenben ©e=

banfen unb, roie febr aud» gegenroär*

tig oon ber 3Biffenfcbaft überholt, ein

bleibenber Blerfftein in ber Siteratur

gefducbtlicber Bölferfunbe.

TaS ©djoofsfinb ber norbifdjen

Stubien ©dilöjer’S roar unb blieb je*

bod» feine fritifcbe Bearbeitung ber

©bronil beS ^Patriarchen oftflaoifcber

®efcbicht8fcbreibung, beS ruffifcben

iöl ön che

8

Slleftor, aus bem Be=
öerSfer Höb^nflofter bei ifiero.

©8 ift bie lebte grobe 9lr6eit fei*

neS ©cbriftfteHerlebenS, in 5 Reifen,

roelcbe 1802— 1809 an’S Tageslicht

traten, ©ie roar bie Seudjte für baS

©baoS altrufftfcher H'ftorie, bie fejte

®runblage berfelben unb jugleicb eine

literarbiftorifche gunbgrube für bie

fflefdjicbte beS ©jarenreicheS.

Tie erften jroei Tbeile (1802)

batten in SRußlatiö einen burcbfcbla*

genben ©rfolg. 3J!an begriff b’erju*

lanbe, baS fei eine Tbat, bie man
roürbigeu müffe. gEiifpfonj lieferte fo*

gleid» eine rujfijcbe Ueberfeßung. 3Bit

anertennen baS ©efübl bet SRübrung

beS alten ©djlöjer, beS in Teutfd»*

lanb überholten 'JJlanneS, pd» in SRufc

lanb fo geehrt ju feben unb bie SReb*

feligfeit, mit ber er feinem älteften

©ohne ©briftian (auch in rufftfdben

Tienjten) über baS freunbli<he fianb*

febreiben ftaifer Slleya uberä I., bie

©penöe beS ffllabimirorbenS 4. ©lajfe

unb baS 31 b e 1 8 ö i p l o m o. 3- 1803,

'JJlittbeilung macht, beffen 3B a p p e n

in finniger SBeife auch ben ©broniften

Sieftor mit einem aufgefdjlagenen ftl*

berneti Buche im rotben gelbe mit

ber ruffifcben 3tufid»rift ,,'Jleftor" unb

beu3Borteti beS BfalmeS: „Pomianuch
vreraena vecznya“ „ich gebenfe ber

alten 3e'ten" enthält.

3n T e u t f d) l a n b roaren aller*

oingS bie 3riten napoleonifcber 3roing*

berrfebaft bem Berlage ber weiteten

brei Tbeile beS SlcflorS roenig günftig.

Schon mit bem pierten ging eS fchroie*

rig. Ter fünfte fonnte bei bem bis*

berigen Berteget nicht unterfommen

;

enblid» „erbarmte" fich 9lupred)t „auS

alter Befanntfchaft" unb übernahm

bie Auflage in Bert rieb. Ten Schluß

beS SBerfeS blieb ©chlöjer fchulbig.
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benn balb jafjlte er ber Watur ben

üblichen 3°ß-

2>aS, roaS untere bei ben W u

lanbfabrer, jeber für feine $eit

unb bauernb für bie 3B i f f e n f d) a f t

geleitet, ging in flüchtigen Sd)atteti=

tiffen an un8 Darüber.

Tod) beoot mir oon ihnen ganj

SIbfdjieb nehmen, möge baS (Segen;

j ä b l i d) e unb Serroanbte ihres

SSejenS unb ihrer Stbätigfeit nicht un=

berüdfichtigt bleiben. Tort Berber;
ft ein, ber Melige, ber Staatsmann,

ber Höfling, mit abgemeffenem 'iüort

unb Schritt, ber roiffenfchaftlicbe 3>i=

lettant, ber feine äöt&begierbe ben

biplomatifcheu 3«>eden feiner Senbuti;

gen unterorbnen muh
; b*tr S d) l ö=

jer, ber gut Sürgerlühe, ber 3Rann

ber (Selehrfamleit unb Schule, ber

rüdbaltSlofe, ftürmifche, fampfluftige

Sßrofeffor, Schriftfteller unb SPublijift,

ber ungehemmt nach allen Gebieten

ber gorfchung ausgreift unb über baS

Wüjtjeug auSgebehnter Äenntniffe auS

allen 2Biffen8iroeigen, befonberS beS

fachmännischen 2BiffenS in ©efcbichte

unb Spracheitlunbe, gebietet.

®er öfterreichif che Öot;
fchafter beS 16. QabrbunberteS,

allen leeren StbitenftoljeS baar, fpricht

unbefangen über baS ®appen feines

Kaufes, roaS beffen Urfprung oon

SauerS; ober WderSleuten
barthue unb bie Slijje oon feinen

SShnen fd)liefit er mit ben SSorten:

„T)ie Me hQbe ich nicht barum ^ter

befdjrieben, bah ich mich beS SbelS

oon ber ©eburt fyti fo bocb rühmen
roollte. SDenn baS Hob beS SbelS ge;

bührt nur benen, bie bem Warnen unb

abeligen &erfommen im I

h

u n unb
Heben fich angleichen. SDarum macht

ein 3egtid>er, ob et gleich non abe=

ligem tarnen hrrfommt, fid) f e l b ft

ebel, roenn er mit feinem Tbun unb

SCÖcfen fich bermafjen, roie eS einem

äbeligen gebührt, hält." „3d>
wollte aud) oiel lieber ber dürfte abe>

lig gemacht, als meiner ©Item un=

roürbig befunben roerben.

Unb ber bürgerliche ©eiehrte

Scblöjer fchreibt im ©eiübte beS

SefitjeS redjtfdjaffenet Sßorfahren

:

(©br. n. Sdhl- 6- 2) ,,©ibt eS je

einen Derjeiblidien ilbelsftol}, fo ift eS

ber, oafs man fid), roie ich, einer Weihe

nicht abelig gebornet, fonbern recht;

fchaffener unb bnrd) ©rjiebung, 2Biff<n--

fchaft unb Sittlichleit geabelter ahnen

rühmen lann."

(üt tümmert fich um feinen bür;
gerlidjeu Stammbaum, roie

fterberftein unt feinen abeligen
; fo

liegt gerabe in bem äußerlichen ©egen;

fafce baS innerlich Serroanble i^reS

SEBefenS.

Unb biefe Üerroanbtfcbuft äußert

fich auch in anberem. Öeiben ift bie

3ähigleit beS SffiotlenS, baS

ölonomifche Talent, ber rege Trang,

bie grembe ju erforfdjen, rege 8e»

obachtungSgabe, ber augeborne Sdjarf;

blid für bie ©igentbümticbfeiten ber

gtembe, ihre Sergangenbeit unb @egen=

roart, eigen.

töcibe haben ©uropa nach aQen

Dichtungen burchmcffen; benn, roenn

auch Jöetberftein, ber raftlofe 4)ot=

fchafter burd) halb ©uropa barin bem

©öttinger UnioerfitätSfinbe überlegen

ift, fo lann bod) auch Sdjlöjer feine

jlanbinaDijchen, ruffifchen, franjöjtfchen

unb italienifchen Weifen an Die Seite

ftellen. Seibeu ift ein jtarfeS Selbft;

gefübl eigen
;

eS fpiegclt fich bis jur

©itelfeit in §erberjteiuS 9Berfen
;

es

tritt in SchlöjerS arbeiten nicht feiten

herauSforbernb entgegen. Söeiben fehlt

augenfdheinlich ber Sinn für baS

Schöne; fterberftein ift ein nüchterner

HebenSpraltifer
;

baS Serftänbnif? ber

Sßoejie ift bem urprofaifcbeu Schlöjer

gleichfalls fremb, er liest dichter bloS

jur Setehrung; eS fehlt beiben ber

Sinn für bie $ a r t e u W e <h t e b e S

gamilienlebeuS.
aQerbingS famt lefctereS bei S) e r=

b e r ft e i n S eroigeit Weifen unb ber Äiiu

berlofigleit feiner ©he nur ocrmutb t

t
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werben; bei ©d&löjer, bem begfin*

fügten ©alten einer trefflichen grau
unb rooijigeratfjener Äinber tritt ber

6goi«mu« beS mit ber $eit geijenben

unb manchmal be«potifch mafjregelnben

©eletjrten um fo greller an ben Sag

;

ber ©igenfinn be« Doctrinär«, welcher

au« purem ©roll roiber ©afeboro«

Philanthropie ©ptraoaganjen um
jeben IßreiS beroeifen null, ba& et au«

feiner Dodjter eine ©elefjtte, einen

promooirten Doctor machen fönne.

Unb bocfj ruht auch roieber in

beiben ein gefunbe« fräfüge« ©emüth.

herberflein« „2eben«raitung" ober

Slutobiograplfte, feine Sorge um bie

©erwanbten, einjelne Stuäfprüdje geben

baoon 3eu9nift; gleichwie Schlöjer,

©riefe an bie SJiutter, an bie ©attin,

Dod&ter Dorothea, an feinen Sohn
Gbrifüan u. 31. ben richtigen 3ug be«

fierjen« burchfthimmern laffen.

©eibe , ber b a &8burgifcbe
Diplomat, gebürtig an ber f ü b=

lidjen SDtarfe Deutfch = Deflet=

reich«, unb ber au« mittelbeutfchem

Stamme entfproffene ©rofeffor im

nörblidjen Süelfenlanbe — löfen ein»

ananber geroiffermaffett auf bem 8 o=

ben SRufjlanb« ab.

3 e n e r hetberftein jietjt bie erjien

SIderfurchen burd) ein roüfte« 2anb

unb grenjt ben grudjtboben ab
;

biefer,

Sdjläjer, gebraust feinen Sturjpflug,

um ben ganjen ©oben mit einem

SJlale grünblich uttb für aDfeitigen

Slnbau bauernb ;u lodern, ©eibe haben

SRuftlanb für bie roiffenfdjaftlidbe

Äenntnifj be« SlbenblanbeS bleibenb

erobert unb bem SR eiche if)rer gor»

fcbung bie SBege jur eigenen grünb*

liehen Selbftfdjau geebnet; beibe ftnb

ber fprechenbfte ©eroei« für bie herj*

erfjebenbe Dhatfa^e, baff bie ©elfte«*

arbeit, ein unfterblidj Ding, eine blei*

benbe ©rbfcftaft fei, bafs fte feine

2änbergrenjen, feine Sdjranfen ber

©eburt, be« ©erufe« fenne unb in

biefem Sinne bürfen mir bie Deutfdjen:

herberjtein unb Sdjläjer SB eit bür*
ger nennen, benn ein anerfennungä*

roerthe« ÜRerfmal ed)t beutfdjen
SB e f e n

«

ift bie gäbigfeit, ber

gtembe Sinn unb Dljätigfeit an*

jubequemen, in geijliger ©ejieljung

überall heimifch ju werben.

Sto&ebdradjtuugni.
®on Sr. Jnt. *i)tti|nr.

„Die SDRobe ifi bie notbroenbige

golge ber ©ultur", fagt ein geiftooller

©ulturhiftorifer ber SReujeit, unb in

ber Df)at/ ie weiter mir jurüdgreifen

in ber ©efchidjte ber SlJlenfchhett, befto

mehr oerfdhwinben bie Sijarverien, bie

jene ftrenge herrfcberin, SRobe genannt,

ihren Untertanen oft aufgenöthigt

hat, befto mehr finb SBärme, fiälte

unb anbere SRaturßinflüffe ber ©e=

ftimmung«factor für ba« flleib, bi«

wir an einem ©unfte anlangen, wo
ber SRenfdj ba« Dhierfell ummirft,

wenn er oon ber Äätte ju leiben h“t

unb e« miebet abftreift, wenn ihm bie

Schwüle be« SRittag«, be« Sommer«,

bet Sonne läftig wirb, furj, e« ift

ber einfache Siaturjuftanb be« SRenfdjen,

bei bem wir angelangt finb. Iber ber

SRenfd) gleicht nun auch in anberer

SBeife bem Dhiere
;

er nährt fidj oon

bem rohen gleifdje be« gefällten SBilbe«,

er jerbricht beffen Anoden unb faugt

ba« rohe SDlarf al« befonbere Deli*

cateffe heraus, er fennt noch fafi gar

feine Spraye, er lebt in hohlen ober

allenfalls in ©auten , bie er auf

©fählen über bem SBajfer eine« See«

errichtet, er ift baar aller Sultur,

äße« 3bealen, ba« ihm bie golgejeit

gegeben, et lebt, ein Dhier unter

Df)teren.
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$o$ genug ^ieoon, nähern mir

un« nun unferem ©egenffanbe ben

Sleuperungen ber Aletbermobe felbp.

®enn man fyeuit in größerer ©efelt*

fdjaft, bie in einem unfeter mobernen

Salon« nerfammett ift , umberblidft,

fo finb e« not Slttem bie bunten

garben, bie ©turnen unb ©änber,

roelcbe in ber Äleibung ben anroefen*

ben Samenfrei« cbarafteripren , im

©egenfaj} }u jenem büftern Schroarj ber

Herren, einer garbe, bie roobl fhon

feit fünfjig 3afjren auSfcplieplicb faton*

fähig geroorben ifi ,
gleicbfam auf

Aopen bet bunten Samenfleiber, frei=

lieb aber auch auf Aoften be« guten

©efepmadf«.

<E« ijt befannt, bap biefe Seichen*

bitteruniform niept immer non ber

prengen Königin SDtobe anbictirt mar,

bafs e« oielmepr fepon norbunbertQabten

in einem Sanjfaale oiet bunter unb

farbenprächtiger auäfap , wenn bie

©olbborten ber Satonperrn flimmerten,

wenn ber parre, raufepenbe Sttla«,

ber blaue ober purpurrotpe Sammt
be« Slodfe« ober ber Semfleiber, bie

pelle garbe ber feibenen Strümpfe, —
lauter Äleibungäpücfe be« (Elegant«

jener 3eit, -- mit ben baufdjigen unb

ebenfo bunten Äleibetn ber Samen
pdp J“ einem Silbe Bereinigten , roie

mit e« beute nur noch auf ber Seim
roanb, etwa auf bem Silbe eine«

ffiatteau ober grip Aaulbacp beroun*

beru fönnen, ba in ber ®irfliepfeit

berartige ©rächt unb folcper ©lanj

längft nidpt mepr „mobern" finb.

Unternehmen mir, pier angelangt,

einen Keinen Streifjug auf bem @e=

biete ber fo feltfam regierenben SDtobe

unb begeben mir un« oor 3tHem in

bie geit be« fDlittelalter, be« „toman*

tifdben Stütertbum«".

©ie leidpt benfbar unb au« bem
bereit« (Ermähnten erpcptlicb, roaren

Schnitt, garbe unb gorm ber ©eroänber

bei SDtämiern unb grauen bamat«

fdbon feft beftimmt ; freiticb mar e«

eine gorm, metebe noch aügufe^r mit

ber abfoluten gormlopgfeit ber frühe*

pen 3«iteu rang, benn — mir faffen

nur bie beutfpe fieimat in« Sluge

— bie Xrapt ber ©eroanbung mar
gar lange eine pödbp einfache unb

roenig ebarafteripifepe, e« fteibeten fidj

bie grauen in Sinnen unb STBofle,

ohne uiel 3'errath/ ber 3Rann in

Seinfleib unb SDiantel ic. non grobem

Such unb für Septeren mar ba«

§auptfleibung«ftücf fponbamal« immer

bie mehr ober roeniger ftbroere Stüpung,

ba man jeben Slugenblicf auf einen

geinb gefapt unb cpm gegenüber ge*

roappnet fein mupte.

Sie« mürbe freilich in jener 3«it»

bie mir bie ©lütbejeit be« Stittertpum«

nennen lönnen, im 11. unb 12. 3apt*

bunbert fchon anber«, ber Schönheit«*

pnn begann pdp auf allen ©ebieten

geltenb ju machen, in ber ©oepe, in

ber Aunp unb auch in ber ©tobe ber

Äleibung. Sutcp bie ßanbetSoerbin*

bungen, inäbefonbere mit bem Orient,

batte man fopbare Stoffe unb Singe

fennengelernt, beren p<h jefct bieAleiber*

mobe mit &aft bemächtigte. Sie byjan*

tinifdben ffiebepätten befamen nun otel

Strbeit, man trug fepon eble« Stauch*

merf, feine ©oilpoffe in allen gar*

ben, Seibe unb ©olb, eble« ©epein

als Schmudl roarb immer päupger.

Such bie Stoffe felbp roaren nidpt feiten

mit ©olb ober Silber burdproirft.

®a« bie gorm unb ben Schnitt

ber grauengemätiber jener 3eit anbe*

langt, fo bepanb ber Slnjug au«

einem langen Utitergeroanb oon roeiper,

rotper ober blauer garbe, barüber bann

ein fürjere« Dberfleib in tieferer, ge*

fätttgter gärbung, mit fepr roeiten

Stermeln. Sie« Dberfleib, nach Slrt

einet Xunifa, erfdpien auch mopl mit

einer ©orte eingefapt, bie bei ben

©eichen oft au« ©olbbrocat beffanb

unb mit ©erlen unb ©belpeinen oer*

jiert oor. fidupg beefte ein roaHenber

Schleier ba« §aupt, ber non einem

Steifen au« eblem ©tetatl umfdploffen,

am Aopfe anlag.

SelbfinerPänbtidp mir in

biefen Slnbeutungen nur ben ganj

ed by Google
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allgemeinen ®runbrife her grauem
trad>t jener 3eit, in 10 *e oielfadje

Sinjelnfeeiten biefelbe jerfiel, bariiber

brauchen mir nur bie langen 33ef<hrei=

bungen in ben Pächtern jener 3eü

nachjulejen
;

bie alte Sinfacbheit, bie

fi<h jelbft in ben tjöc^ften @tänben

lunbgegeben, mar fchon ber Äoftbarfeit

gereichen utib in Ejo^cn Stäuben trat

bie Ueberlabung gar aufjaUenb an

i^re Stelle. äRan höre etroa eine Stelle

be« 'Eichtet« ©ottfrieb non Strafeburg,

ber in feinem prächtigen ©ebichte

„Xrijlan unb 3folbe" (1210) bie

ftleibung ber „litten SDiaib 3folbe"

folgenbermafeen bejdjteibt

:

Sie b«tt( uon braunem Sammet an

Dtocf unb SJJantel — —
Unb mar brr tHocf bamit,

$0 roo bie beiben Seiten

©egen bie $üfte gleiten,

(Jtefrnnjet unb geenget,

Sal) an ben fleib gebränget,

Stil einer Sorte, bie lag mobl,

©o Sorte unb ©ürtel liegen fad.

Set ütod fdjmiegte fielt an bie ©lieber

glatt

Son oben bi» unten überall.

Ser äHantel ber roar ganj burdtbin

ftlcifiig mit rocifirni Hermelin

3nnen unb auben gtjieret —
©ar nid)t ju her) unb nid)t ju lang

Unb fd)mebte in feinem Sieberbang

ffleber jur Srbe noch empor —
Unb roar gcfpreitfelt febroar; unb grau. —
Sie fraftel, roo bie follten fein,

Sa roar ein Scftnürlein fdjnml unb tlein

Son roeifen Serien burdjgetragen. — —
Sa» IKaucfjroerf unb bie Seibe,

Sion fab e» innen unb aufen.

fDicie eine Sefcfereibung , roeldje

uns bie ©eroanbung ber ttornebmen

grau genau jeidjnet, roeift ben 9teicfe=

tijum an 'jJeljroerf , ®olb unb Seibe

am beften auf.

'.Betrachten mit nun noch eine

6igentfeümlid)feit be« grauettlleibe«,

bie f«h ja jum ©erbrufee ber URänner«

melt bie feeute erhalten hat, e« ift bie

Schleppe, ba« „swenzel“, mie e« bie

bamaligen ScbriitfteUer gerne nennen.

21n bem oben ermähnten roeiblithett

Unterfleibe befanb fich häufig bieje

lauge Schleppe, roelche bie Irägerin

oft mit nicht geringer 3Jtühe nach [ich

herjog. 5)ie Schleppe holte fid) feht

früh förmlich eingebürgert, fte roar

au« bem granfenreiefee herüberge=

fomtnen, mie ja, ein neuer Triumph
für bie heutigen änljänger franjoftfefeer

9Jloben, bereit« im 12. unb 13. 3uf)r s

hunbert ba« alte granfenreich im fünfte

ber ©tobe al« ©tufter galt, fo bafe

bet, ®icfeter ©ßirnt oon ©raoenberg

(@nbe be« 12. Qahrhunbere«) bei ber

Stfeilberung feiner fcelbin ihrer Sie«

ganj fefeon mit ben ©Borten Srroähnung

tbat

:

3|)r iHocf
,

ibr Stantel roaren lang

ffioljlgeformet unb im Schnitte,

©ie cs gebeut granjofen-Sitte.

Ueberhaupt unterlaffen e« bie

35i<h>ter ber SERinnefäugerjeit feiten

bei ber Befcfereibung einet &etbin ju

betonen , bafe fie mit franjöjifther

Sleganj gefleibet mar. 'lucfe ber

Schleppen gefdjicht nicht feiten fpecUüe

Srroähnung; ber ^Dichter Stamhein

ruft bem fWäocfeen ju:

Loge einen borten uf daz houbet ipaupt)

vür den Kranz
Dinen swanz
Lege an dich

Das war, so bistu suberlich (ftattlicb ge-

fd)mü(ft).

unb er freut fid) an ben tanjenben

©täbd)en, bie im roalbigenUhol jurSuft--

barfeit jttfammenfamen, ber flatternben

Schleppen unb ber Äränje auf ihrem

Raupte.

®ie Schleppe roar oft noch mit

foftbaren granfen au« Seibe ober @olb

befefet unb fchon jur 3eit be« heiligen

Sternhart, alfo im 12. ^ahrhunberte,

fo lang, bafe bie ehrroürbigen ©ater

ber fiirdje barob oerbroffen, biefem

©erbrufee in oft gar lauten ©Borten

2uft machten. So fagte bet Sifcfeof

non Xerouanne in feinem Sifer gegen

bie grauen, welche berartige, alljulange

Schleppen trugen: „©öettn e«, ifer

grauen, eure ©eflimmung roäre, bie

Strafeen ju fegen, fo mürbe euch hie

'Jtatur fchon ein £ilf«mittel aner«

fchaffen hoben , roonüt e« füglich ge=

fchehen fönnte." 3a, ber ©regor

VILL, bet jebenfallä bamal« nicht«
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Sidjtigereä ju lf|un tjatte, erliefe einen

93efefel, bafe bie Schleppe einer grau

nicht länger fein bürfe, als biefe felbft,

roorau« jugleich bie enorme Sänge

manch«« bamaligen ©djleppfleibe« ju

entnehmen ift. Unb ba mad)e man
fid) feeutjutage ü6et lange ©Steppen

lufeig! —
Sa« Äleib ber Same jener 3*'t

hielt ein mehr ober tninber foftbarer

©ürtel }ufammen, ber oft audj bie

©teile be« heutigen fDtieber« oertrat.

Sen Shfchlufe be« feier betriebenen

SlnsugeS bilbet ber 3J!antel, bejfen in

ber citirten ©teile ©ottfrieb oon

Strasburg fo eingebenb ©rmäfenung

gefdjieljt. Sei Sornefemen mar ber

SDtantel geroöfenlid) au« ©eibe unb

mit fofebarem Staucjjroerf unterfüttert,

ein folget SUtantel mar feine«roeg«

immer iulänbifcfeeä gabrifat, fo trägt

bie fdjöne grau Igapfeite in ffiirnt

oon @raoen«berg«
:

„3Bigaloi8" einen

SJtantel zobelin (au« gobetpelj) be=

§ogen mit einem pfelle b.
fe.

mit einer

©attung befonbet« ferneren Seibern

fioff«, ben feat ifer ber Sitter toeitfeer

über se gebracht.

gunge 3J?äbc^en pflegten im ©om=
met als freunblidjen Äopffcfemud

Slumenfränje |U tragen, roie un«

au<b bet Siebter ©tambeim anbeutet.

— Sefanntlidj liefe man in früherer

3eit bie £aare frei berabbängen, e«

war ja bie« au<b ein Symbol be« freien

3Jtanne« roie ber freien grau, jefet

brefete ba« SJtäbdjen ober bie grau
bie ßaate in Soden ober flocht fie in

3öpfe , bie fogar mit ©olbfdjnüteit

burdirooben waren unb entroeber frei

berabbingen ober in einen Änoten ge>

Inüpft mürben. Sind) bie §anbf<bube

fehlten b^r unb ba bem Slnjuge ber

eleganten Same nidjt, felbjt fte roaren

mitunter mit ©olb oerjiert unb reich 5

ten meijt am Slrme feinauf.

SOerbing« fommen §anbtufee in

ber früheren 3cit be« 2JHttelalter«

nicht gar fo oft oor, auch ift ihr

Seber noch jiemlid) raub unb grob

unb fdjeinen fie roitflid) jum ©dmbe

Hoffcigrr’* „(Jtiingflrtta“, 8. Ijtfi, HI.

ju bienen, ohne nodj einen fo au«ge=

fproebenen SuxuSartifel ju bilben, roie

fpäter, roo feibene, gefdjlitite, gantirte

unb geftidte fcanbfcfeuhe feine Seltenheit

mehr roaren. Uebrigen« führt Ulrich

oon Sittenjiein fefeon „hantschuoh von

siden wol gewocht“ (geroebt?) an.

Sn bem ©ürtel hingen oerfdjie»

bene }ierli«be ©ad)en, bei ber ,,©tra»

feentoilette" etroa ein fönnbfpiegel unb

ein Siech fläfdbtben, ba« feiten fehlte*),

im fiaufe ©djeere, ber ©djlüffelbuttfc,

ba« (S^renjeicSen ber beutfdjeu Sau*5

frau u. f. ro. SEBa« bie ©djufee an»

belangt, welche bie SSertreterinnen be«

tönen ©efd)le<bte« trugen, fo roaren

biefe felbftoerftänblid) ber foftbaren

übrigen Sracfet anpaffenb.

Sie Scfeuhe hatten ft au« ben

in ber älteren 3«it üblichen ©atiba»

len rafd) f»crau®9e*, itt>ct
; in«befonbere

bürften römite ©inftüjfe hiebei mafe»

geblid) geroefen fein, ©enug, bie Schrift»

feeller ber bamaligen 3c't toiffen oiel

baoon ju erjäblen, roie ben Stäbchen

unb grauen 2Ula«fdjube unb ©eiben»

ftiefelchen nicht genug eng gemacht

werben lonnten. ©o etwa« fommt

beutjutage freilich niefet mehr oor.

ffienn übrigen« ber Sefer ft über

ba« eine ober anbere ©tiid jener Sa»
menmoben luftig macht, fo tbut er

unrecht baran. Sud) bie männlichen

Stoben }eigten halb nicht mefer bie

urfprüngliche Siiifadjheit, gaben oiel»

mehr ju ben mannigfaltigften 2lu8»

fchreltungen Sßeranlaffung. ©amnttne

unb feibene fileibungSfeüde nahmen

auch feier fdjnetl überfeanb. SJtan trug

in galten gelegte, mit ©olb geftidte

Qaden, barüber bie furjen Dberröde,

gewöhnlich au« einem foftbaren ©toffe,

enge SSeinfleiber unb fpifee Schuhe,

©öfeon in ben §elbengebi<hten ber

früheren ^Seriobe be« Stittelalter«

roimmelt e« oon ermübenb langen Se»

treibungen foftbarer SInjügc ber Stit-

*) Sgl. Soctfte’t „gauft", Scene im
Dom mit ®retd)en, bem gutem unb bem bö-

fen Seifte, roo ®retd)cn aubruft
:

„'JJndjbarin,

ciuer giäfd)f<tien !"

39
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ter ;
§artmann, SBirnt oon ©raoen*

berg, ©onrab oon ffiürjburg, fßolfram

oon efchenhach, ßeintich oon Sßelbefe,

HIrtd& oon Siec^tenftein liefern unS

oft Seiten lange Säuberungen. Die

einzelnen Sejlanbtheite bet Äleibung,

bie Stoffe, aus benen fie oerfertigt

ift, fiaben meiftenS 3Janten romanifchen

(franjöfifdjen) UrfprungS, ich ermähne

hier nur baS Oberfleib : surköt (surcot),

eine SJtüfce bönit (bonnet), bem pur=

purfarbigen golbburchroirften Seiben*

ftoff, pliat genannt, baS biabemartige

Sanb schapel, meines auch Männer
trugen.

grülijeitig fam baS Sarett mit

ber geber auf, eine hUbfche Äopfbe=

becfung, bie fi<h lange erhielt.

Der SRitter hatte fpäter auf

feinem über bie SRüjlung gejogenen

9todf meijtenS fein Söappen geftidt,

roeldjeS ihn, felbft bei gefchloffenem

ffiifir, fennjeichnete. hierbei etin=

nere ich an bie Scene in ®uftao

greptagS „ahnen" („Die Srüber oom
beutfchen &aufe"), morin ber Witter

goo ju @hren ber ©ebieterin feines

fterjenS, nacbbem biefe einmal einen

ähnlichen Söunfdh auSgefprochen, ftch

oornimmt, ihr einen 2Rantel, ber aus

ben SBappen ber Sefiegten jufammen--

gefefct ifi, ju erfämpfen. ÜRach jebem

Stampfe, in welchem goo feinen @eg=

ner in ben Sanb geroorfen, fdjneibet

er ihm in ©emüthSrulje baS SBJappen

aus bem SHodfe, bis er julefct roirflidh

ben SKantel aus berartigen lösbaren

ÜBappen jufammenfefien fann.

Seim Uebergang in bie nädhften

gahthunberte änberte ft<h manches an

biefen ßleibungSfiüclen, both nicht ju

beten Sortheil. Die lernte! am märm=

lidfjen Dberfleibe mürben meit unb

immer roeiter, ber SRocf felbft roarb

immer baufcbiger, bie Seinfleiber trug

mau fogar an jebem gufie in anbern

garben, bie Schuhe befamen oorn

lange Schnäbel, an ben Äleibung3=

ftücfen roaren ©löctcEjen unb Schellen

bef'Rigt.

6in Stuwer beS 14. gahrtjunbertS

fteht etwa folgenbermafjen auS: 6r
trägt ein lurjeS Untergemanb mit

ungeheuer weiten Sletmeln, bie oft

bis ju ben Jtnien herab reidhen, bar=

über ein nicht oiel längeres Oberfleib

ohne 2lermel, baS in ber SDtitte oon

einem ®ürtel, an welchem ein furjeS

Sdhwert ^ängt
,

jufammengehalten

wirb. Die beiben ©emänbet haben

grellbunte oerfdhiebene garben, jtnb

j. S. bie Slermel, welche ja ganj

fichtbar werben, grün, fo ift baS

Oberfleib purpurroth, natürlich aus
Sammt ober anberem foftbaren Stoffe,

Sin biefem Weibe hängen am ®aife.

wo es gefdjloffen ift, filbeme Schellen,

bie beim Sehen lieblich ertönen. Die

Seinfleiber ftnb enganliegenb
;
was bie

garbe betrifft, bei ber eben angenom=

menen garbe beS fRocfeS, etwa ber

rechte gujj gelb, ber linfe lichtblau

unb gelb nach abwärts geftreift. Das
Sein umfdfjliefien nicht minber bunte,

auch geftidfte Schuhe, bie nach oorne

einen gegen ein gufj langen S<hna=

bei haben, ber oorne umgebogen er=

fdheint, an biefen gebogenen S<hnä=

beln hängt bann je ein jierlicheS,

filberncS ©töcflein. Das bartlofe ®e=

ficht biefeS hocheleganten jungen 9Jtan=

neS umrahmt eine bidhte gülle blon=

ber Sodfen, bie bis auf bie Schultern

nieberftnfen. Darauf ftfct ein jierlicheS,

fleineS Sarett mit perlen ober SteU
nen gejiert unb mit einem geberbufch

oerfehen.

2öa8 bie SDlobe, Schellen au ben

Weibern unb Schuhen ju tragen, an=

belangt, fo mar biefelbe gerabe in

Defierreidh ju jener geit meit oerbrei--

tet. Der fieiermärfifche Sitter Ulridh oon

Siechtenfiein führte einen Scfjilb ooller

Schellen, bie lauten Wang oon ftch

gaben, glfung oon Scfjeuflicb, ein 3eit=

genojfe Utridh’S führte wohl fünfhun=

bert Stellen an ftch, fogar an feinem

Speere hingen oiele fleine Schellen.

68 mürbe eben ber Sdjnabelfchube

©rmähnung gethan. Diefe gujjbeflei=

bung war eine ber gerabeju oerrücf

=
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teilen SWoben, bie jemals auffamen.

SJlan trug biefe Schuhe fdjon im

1 1. 3af>rbmtbert unb bi« in’S 15. 3ajjr=

ljunbert fjinein, immer nätrifdher, mit

immer längeren Schnäbeln. SDer eigent-

IidEie Schuh ^atte oorn eine Verlän-

gerung, einen Schnabel, melier oft

einen gufj unb barüber taug roat;

bamit er recht jterlicb auSfetje, ftopfte

man ben (Schnabel mit SBerg u. bgi.

aus. SJfandbe Schnäbel toaten auch

feitroärtS ober jurücf unb bann roie=

ber oorroärtS gebogen, barum fagt

audj ein barüber erbitterter frommer

©djriftftefler jener 3eit über biefe 3djna=

belfchuhe
:

„fie richten ftd), roie ©chlan=

genfe^roänje ober Scorpionen in bie §öf)e

ober roinben ftd), roie SBibberhörner

hin unb Ijer, welche Umgeflattung ber

göttlichen 'liierte für eine Säjierung

ju achten ift."

®ie 6<hnä6el ber Schuhe rourben

fogar mit Schnigroert cerjiert, mit

Silber unb anberem HJletaH überzogen,

ja man gab ihnen wohl gar bie ©e=

Palt oon Älauen, menft^lid^en ©eficfj--

tern u. bgl. S^or^eiten mehr.

©teiermatt ftanb feineSroegS jurüdf

an §ulbigungen, bie ber Königin SJlobe

gejoQt rourben unb ber Gfjronift Otto;

far, genannt „oon i&ornecf", ftagt in

feiner betannten öfierteici)if$en Steint;

dhronil gar laut über bie 2öei<hli<h=

feit, in welche feine SanbSleute, bie

Steirer oerfallen finb
;

er roirft ihnen

oor, bap fie ficf) nun eines Gifenfle«

denS am §arnifdf) fdhämten, ber frü-

her für ein Gfjrenjeidhen galt, bafj

SRänner ihre §aare nad^ iJirnenfitte

fdfjmücfen u. bgl. „SBottte ©ott", ruft

er aus, „ihr Steirer roäret ber ©itte

eurer Väter treugeblieben, wohin fte

nur immer tarnen, rourben fte als

madete äJtänner gerühmt." — SBaS

in Steiermarf im 3ah re 1336 mit

ber SJtobe getrieben rourbe, barüber

erjä£)lt uns aber auch ein Seobncr

Ghronift unglaubliche ®inge
;

bie 2ler=

mel am Sode liefen manche fo er;

roeitern, fcajj bie gattje Sänge beS

SlodeS bem Umfange biefer Stermel

nadhftanb, manchmal roar auch nur

ber linfe Slermel fo weit. ®ie linte

§anb l>at nämlich als befonberS be-

oorjugt gegolten, Utobeuarren jierten

ben Iinten Slermel roohl auch mit

©eibe, mit Silber, ober licfsen auf

bemfelben einen gted anheften, auf

welchem bann S3udE)jiaben in ®olb

ober Silber erfdjieuen. 3m ©egenfafc

ju ben weiten Slermeln rourbe eS auch

Sitte, fo enge flteiber ju tragen, bafj

man eines ©ehilfen beburfte, um fte

an; ober auSjujiefien. Gine ßeit lang

oerbrängten Äapujen bie ii6rige Hopf»

bebecfung unb eS trug nun fogar bet

Sauer unb ber fiirte feine Äapuje,

roie ber Sßorneljme. lieber alle biefe

Uliobetfior^eiten erjäljlt uuS ber Ghro*

nift oon Seoben ausführlich unb ge;

nau unb nur einige Slnbeutuugen aus

feiner $DarfteHung, ba fte mir d&arat=

tcriftifch erfcheinen, glaubte ich h>er

roiebergeben ju j ollen.

Unterbeffen, ju Stnfang beS 15.

SahrhunbertS, begannen in ben grauen;

moben anbere Slbenteuerlidhteiten über;

hanb ju nehmen. Sor StUem gehören

l)ieher bie oerfchiebenen ©attungen

ber Äopfoerunftaltungen , unpaffeitb

ßopfpufc genannt, baS §aupt rourbe

mit iüchern unb Schleiern umroicfelt,

eine fpifce S3rocatmüfce, roie ein 3“'

cferhut geformt, aufgefefct, oon ber

ein langer Sdjjleier nieberroallte. Später

betam bie SRü&e auf bem flopfe glü;

gel nach redhtS unb linfS unb erft im

16. 3ahrhunbert rourbe barauS ein

erträglidh auSfeljenbeS §äubdhen.

Gine Unfttte, bie bei ben StÖmern

geherrfcht, nämlich, bafs bie grauen

fidh beS fremben £aareS jur Jtopf=

jierbe bebienten, finben mir jroar nicht

SlnfangS, aber fpäter audh in ®eutfh:

lanb
; fo ermähnt ein ©d^riftfteHer

beS gahreS 1472 :
„®ie grauen

nehmen tobteS §aar unb binben eS

ein unb tragen eS mit in ju 93ett

uitb ihr eine bürfte nicht eines lobten

föanb aulegeit : eS ift alles unredht,

eS ift alles Sarteufpiel unb Setrügnifi

39*
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bet 9Mt." — Die fonberbaren Sopf*

pufcformen beim weiblichen @efdhle<hte

tauften übrigen« oon 3eit Su 3eit

immer roieber auf; 3- 3ufi. ÜBinfel*

mann erjä^It beifpieläroeife, baff im

3. 1644 ootnehme grauen ju Sre*

men frumme fiörner getragen, bie (ie

Smpljoiben genannt, er lonnte firf),

wie er erjäfjtt, roenn mehrere neben*

einanberftanben unb fpradhen, „beä

2adjen§ roegen bet oben jufatnmeii*

ftofeenben Körner rounberlichen Spiet*

roerlen fcbroerlicb enthalten".

S)ie Sjauptbeftanbtheile beä tSnjug«

blieben bei ben grauen lange biefel*

ben. 3luch bie männliche Sleibung

änberte fidj nur infoferne, als man
baran halb StuSfdjnitte anbrachte, halb

3adten ober Spieen, fpäter mürbe ber

fogenannte gefehlte Slnjug fehr mo=

betn, mobei Sinf^nitte in 9tocf unb

Seinfleib gemalt mürben unb baS

feibene ober atlaffene Unterfutter oon

roeifjer ober auch anberer garbe het:

oorgejogen erfdhien.

öh^e Uebcrtreibung ging eS na*

türtidh auch h^t nicht ab, roie fd)on

bie £anbf<huhe bemeifen, roefche oft

ebenfalls gefdjlifct unb mit Seibe un*

terfiittert erhielten, begreifltcherroeife

nicht jur Sequemlidhfeit beä SlrägerS

ober ber Trägerin.

®er SleiberluyuS , ber fidj auf

biefe Slrt in allen Steifen ber ©efeU-

fdjaft funb gab, machte halb mieber

geiftUche unb roeltlidje gürften auf*

merlfam, eä mürben nidht nur, roie

mir fdhott gefehen, einjeltie SleibungS*

ftüife unb bie 2lrt, roie jte ju tragen

roaren, beftimmt, fonbern cS erfdhienen

„Sleiberorbnungen", bie ffdh gerabeju

auf ben garijen Injug bejogen. 3m
14. unb 1 5. 3ah*hunbert roaren fcfjon

oielfacb folche Sleiberorbnungen erlaf*

fen, meift roar eS ben Sötern ber

einzelnen Stabte ju bunt, baS luyuriöfe

Treiben ihrer 9JUtbürger anjufeljen

unb eä ergingen bie ßleiberorbnungen

für einjelne Stäbtc.

S3alb faheu ftch aber weltliche unb

felbft geifttihe gürften genötigt, bem

fortfdhreüenben SuyuS butdj berartige

Söeftimmungen ©inhalt 5U thun. gür
Defterreidj unb beffen ©rblanbe oon

befonberem 3,ltere ffe »ft bie Sfeioer*

orbnung 9Jtap I. oon 1518, fie jeigt

unä jugteich beutlich baä erftaunlidhe

Ueberhanbnehmen beä SleiberluruS.

®iefeS Steibungägefefc roanbte fuh an

bie Vertreter aller Stänbe, eä oerbot

gebem, ber nicht ritterlicher Slbfunft

roar, baä fragen ritterlichet 3ei<heit,

ben ©beln rourben nur anberthalb

©Hen Sammt alä Setbtämuug ber

Sleiber geftattet, feiner foHte einen

gebetbuf# haben, ber über jehtt ©ul*

ben roerth ift, ebenfo roar ein Sammt*
rod ober Sd&aube ganj unb unser*

ftüdt, jebodh nur ju einem ©^renfteibc

geftattet. S5en grauen 06m Sbel roa*

ren ©olbfetten nur biä jum SBerthe

oon hundert ©ulben erlaubt, perlen*

hauben biä oierjig ©ulben , auch

mochte „jebe haben ein fammtneS unb
jroei feibene Äleibet oon IDamaft unb

EtlaS, aber golbene Jtöde ober ganj

golbene Sruft follen fte nicht tragen."

S)en Sürgern in Stabten roaren ©olb,

Serien, Scharlach oerboten, ben grauen

bafelbft ganj golbene ober ftlberne

Rauben, ihren Töchtern rourben ^5er=

lenhauben nur biä jum ffierthe oon

jeljn ©ulben geftattet. — Selbjt auf

reifige flnechte, $anbroerfSleute unb

Säuern bejog fidh biefe Äleiberorbnung,

tefctere follten fein Such tragen, oon

bem eine ©Ke über einen halben ©ul*

ben fofiet, nur eine halbe ©He Sammt
ober Seibe jum Serbvämen roar ihnen

erlaubt." — SJafj biefen Sefchrän*

fungen beä Sleiberluyuä feine grofje

Seachtung gefchetift rourbe, beroeift

ihre fortroahrenbe ©rneuerung; 9Jta*

rimiliam II. fah fidh oeranlafet, in

einer Äleiberorbnung 5WeS noch 9es

nauer ju präcifiren, „nachbem bie

coftlidhait ber ©latjbung onnb anbereu

©ejierbeti omtter allen Stenben ©eiji*

liehen onnb roeltlidhen 3Jtann unb
gramen ©efdhfechtä, bermaffen geftie*

gen, baä tjn ain Staubt, ober bett

anbern onb bie geringem ben höhcrtl
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gleich fein roöden"; eS rourbe auch

genau bie 3aÜl bet ©(bmudgegen*

ftänbe u. bg(. feftgefefct, roelc^e ge=

ftattet roaren. —
®udj bie ißrebiger oon bei San*

jet unb bie ©dhriftfteller traten bem
lupuriöfen Sobetreiben entgegen, unter

ben lefitercn oerftanb e8 not Stilen

gifchart in feiner „©efdjidjtfiitterung"

(©argantua) 1582 in bem ©apitel

„SSon befe ©urgedantua luftiger Glay=

buug" eine folc^e güfle oon Satyre

über bie Sobetborljeiten feiner 3e 't

auSjugieben, bab ber Sefer oödig

oerblüfft baoon roirb. San mub in

ber Xbat biefe grelle fatyrifcbe ©<hil-

berung fennen, um bie Slotbroenbigfeit

ber ertaffenen Jtleiberorbnungen ju be=

greifen.

S5af) fetbjt Stnge^örige ber b<>be;

ren ©tänbe nicht immer fo auberor*

benttid; luxuriös getieibet roaren, ift

felbftoerjtänblich, bie burchfcbnittliche

©attung ber einfachen Jtleibung möge

auS bem Beriete beS HitterS &anS
oon ©djroeinicben t»eroorgeljett, ber in

feinen Xenfroürbigfeiten feinen Slnjug

(auS bem 3- 1569) fotgenbermafjen

betreibt
:

„ein bardEjent SBammeS mit

©ammet oerbrämet; item ein paar

beutfch auSgejogen §ofett, bie eine

igofe gelb unb bie anbere fdjroarj,

mit Raffet ungefährlichen 16 ©den

burdjjogen. EeSgleidjen roaren bie

©triimpfe audj oon iBodfeden unb

ein fd&toarjer 5Rod mit galten baju."

ißom Sttifang beS 17. 3aijr§un=

bertS jeigen fid) bie Jtleibertradjten

EeutfdjlanbS in einem eigentümlichen

Umfdjroung begriffen, unb baS &erein=

brechen beS breibigjäbtigen Krieges

fegt roie ein ©türm StdeS hinweg,

roaS an bie frühere 3e'1 erinnerte.

3nSbefonbere ift baS ©mporfommen
ber SHamobetradjt ju ermähnen, bie

mit bem ganjen Sllamoberoefen auf*

taucht. ®en engen männlichen Jtlei=

bungSjtüden folgen bie roeiteu ifjluber*

bofen ber Sanbslnecbte, bie breiten

i&üte, bie weiten Sämfer; eS fc^eint

übertrieben unb ift bod) biporifdh, baß

ein einjigeS S3einfleib jener 3*it mit *

unter bunbert ©den Stoff in Slnfprudj

nabm. Slud) biefe SErad^ten hielten

fub adetbingS nicht lange, finb aber

für ihre 3eit befonberS ebarafteriftifch,

ber <j}ang jur SDerfdjroeubung brüdt

fiib iti ber überflüfftgen güde oon

Stoff an bet Jtleibung befonberS

beutlidj auS unb bie Sucht, mehr ju

fdjeinen, als man ift; beibe ©igen=

fdjaften finb für bie friegerifd^en Sage
jener 3*it bejeichnenb. — SBaS bie

Jtleibung beS Sllamobeberrn betrifft,

fo war fie roieber bem ©influffe fran=

jöjifdher GrtremeS ju oerbanfeit unb
bot ben ©atyrilern roieber oielfadj

©elegenheit, ftcb über baS tode So=
betreiben luftig ju machen. 3Jiofc^e=

rofdj in feinen ©ef^i^ten iphilatt-

berS oon Silteroalbt that bieS benn

auch in ber auSgiebigften Seife unb
eS roäre fetjr ergöblicb, roemt eS ber

3taum äuliefje, einige feiner Äraftftel-

len bi« anjufübten. Schon bie oer=

fdjiebenen ©chnaden, SSänber, gebern.

Stifte, Jtnöpfihen u. bgl. ait ben Jtlei=

bem eines Sobeberrn jener 3«it finb

in fo unglaublidher Senge oorbanben,

bab man fetbjt bie ftärljten SluSbrude

begreift, welche ber ©atyrifer jenem

Treiben gibt. — Sit ber weiblichen

Eracht war eS unb felbft oiel fpäter

nicht anberS. Sengering’S im 3abre
1687 in granffurt erfdhieneneS Such
„©ünben dtüge" macht uns mit ben

Xoilettenlünften unb mit bem tfJufc

ber grauen genau belannt, eS fpart

auch nicht mit oerurtheilenben Sor-
ten : „Sooft roar eine 3ungfrau eine

Sllma, jefct macht fte fub felbft jur

Sllmoba" ruft ber Sßerfaffer aus, „©pie=

gel bQ6en ft* l°Sar in ben Büchern,

bie fie mit in bie Jtirdje nehmen,

©ine ©djatibe ift eS mit ben groben

Ochfenlöpfen unb großen 3<5pfen oon

gelben paaren, bie fte um bie Jtöpfe

berumlegen, roie grobe 2Bafcb=lß(äuel,

bab man ifjferbe barauf tummeln
möchte." — Sludh oon ber Jtanjel

berab böde man nicht auf gegen bie

Jtleiberpracbt ju prebigen unb bie
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Iljorfieiten bcr Mobe ben Männern
unb grauen in braftifd^ec SBeife oor=

juroetfen. „Äommt her", ruft ein fol*

djer ©rebiger im 3af)re 1697 au$,

„iljt jungen, fdjöneu unb abetigen

Gaoaliere, mit euren neuen ©toben,

golbgcflicften Äleibern, getrauften ^ßa=

rofen, in ©olb unb fammtenen

gen — fef)et, fo ifi bod) etwa« in

euch ju fe^en unb ju oermerfen, roel=

djeS allen ©efdjmad unb ade Sierbe

oerfleHet unb oerniihtet".

Tie 91a<häffung8fu<ht franjöfifcfier

Mobe oerfpottet ber fatgrifche Tid)tcr

3oadjim fttache recht gelungen in fei=

nem ©ebid^te „®ut unb ©öfe", roo-

oon bie nacfjfolgenbe ©rohe:

Pin jcgliip anicr 'löort inufe nur franj8pf<f|

fein,

Rranjäpid) SDtunb unb 3krt, franjöpfcp

alle Sitten,

ijranjäpftp tuip unb äBammS, fran3bpj(p

jugefdjnittcn.

2ÖaS immer 311 $aris bie cble Scfjncibcii

junft

ßat neulief) aufgebracht, nurf) roiber bie

®ernunft,

Sab liebt bem Xcutidjen ju. SoQt’ ein

tfranjoj’ es magen,
Sie Sporen auf bem ßut, bie Sd)uf> an

ßänbctt tragen,

Sie Stiefeln auf bem flopf, ja SepeUen
uor bem ®aud)

^Inftatt bes Dlepclmerfs — ein Seutfeper
tt)ät cS aud).

SOer hätte toopl erbaept, als Dlatren unb
Sranjofen,

®ei einem fammtnen 9iod bie groben 2ein=

njanbpofcn ic. ec.

©o erfebeint baS achtjehnte 3Qh r=

hunbert unb in ihm balb eine bod^

gefdjmadootlere luffaffung ber ©rächt.

Tie fchöne Seferin wirb manches,

roie heute finben. Tie Tarne ber 9to=

cocojcit trug fchicere, loftbare Stoffe,

©eibe, 2ttla«, ©ammt, gebern, ©olb
unb ©teine. Ten Oberleib prept ein en>

ge« Mieber, oorn unb rüdroärtS rocit

auSgefdjnitten. ©in ©eibengeroanb fließt

übet ben ungeheuren 3leifrod, barüber

in anberer garbe ein jroeiter 3?od

mit ©pifcen, ©lonben, ©turnen u. bgi.

reidb gejicrt, ber turnte auSeipanberfällt

unb baS Unterlieib fef;en läfjt. Tie|

lerntet reichen bi* jum Ellenbogen

unb ftttb reich mit ©pißen befeßt.

TaS gurd)tbatfte aber mar bie grifur.

3ebe Tarne oott Ijeute lann ftolj fein

auf alle grifuren ber lebten Qahre,

felbjt auf ben größten ©fjignon. luf
bem Äopfe ber Tarne jener 3eit

ruhte auf freiSrunbem ffiuljte eilt

Thurm auS paaren, ber oft mit Tral;t

|

unterftüftt unb mit SRoß^aar unter*

füttert tuar. ©on biefem Tljurme

ftatterteu anmutig ©änber unb 9tam

len, aud) ©turnen unb ©(älter jier-

ten ihn. 2We8 einjelne baran toar

oietteitht hübfeh/ baS ganje aber um
enblidj gefchmadtoS. — Ten gujj

lieibet ein an unb für fich netter

©d)uh, nur ein unbeschreiblich ^oljer

©tödel beftnbet fidj baran, ber leßterc

ift noch baju gegen bie Mitte gefcho*

ben, fo bah unfere Tarne förmlich

batanciren muß. 35efe^alb roäre eS

aber auch für eine fo gefteibete Tarne

unmöglich getoefen, einen unferer heute

mobernen SRonbetänje ju tanjen, mehr
als ein Menuett, ein Eccofaife :c.

brachte fie nicht $u Staube.

Tatin hüben mir natürlich nur

ben „©ruttbrifj" bcr eleganten Tarne

im ©aloit. 2Ba8 fah man aber auch

fonjt in ber flirre, auf ber ©traßc,

auf ber ©romenabe! Tort einen net=

ten gcberfiut mit ober ohne ©olbtreffe,

ober einen Irmhut, h'er einen rum
ben, fchlichten Sauernhut, fcort einen

jierlidj fdjneeroeih gepuberten Äopf,

|ier runbgef'hnitteneS in bie ©tim
hängenbeS §aar, bort eine bünne

roeifce fialöbinbe mit ober ohne fchroarje

Schleife, hier ein über baS Äinn hec=

aufgejogeneS, aud) in ber ©ommer=

hihe um ben &atS gcnmubeueS Tudh,

baS an Tide bem Äopfe gleich toirb,

bort ein feines, bem Äörper angepa§=

teS Äleib, hier einen groben, fadäljm

liehen, langen fRod, bort ein lurjeS,

gut antiegenbeS ©einfleib, hier lange,

roeite ©antalonhofen, bort mit grofeen

glänjenfceu ©dhnaHen befeftigte ©chuhe,

hier auch in Schnee unb Äott) Meine

au?ge[d)nittene ©antöffelchen lt. f. ro.
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Sin Sdefianbt^eit jur SSercoHflän:

bigung ber ©leganj ber ©lobebame

jener 3«it waren aud) bie „mouches“,

bie Scböupfläftercben, jene rounberlichen

Sefianbtbeile ber Stilette, rodele fc^on

im 17. 2fal)ri)unbert aufjutaueben be=

gannen.

3>er Sffrebiger %. 3 . Seder ruft

fdjon im 3abre 1697 aus bei ber

Schitberung oon bem Spiegel ber

©üelleit: „3<h febe barin ein altes

©lütterlein, baS läßt ji<h ^erjuBringen

ihren ©djmucf unb einen überaus f$ö=
nen ©ufpuß, labt ffdj bamit gieren,

läßt fid? falfcße §aare, roo^l gelrauft,

noll mit iffuber, anbinben, fdjwarje

gledlcin, auSgefcbnittene giguren in

bem ©effdjte bin unb ber auffleben"

u. f. w. 2tud) ©tof<betof<h ermähnt

ber „fdjroarj ®affeten gleden" im

©efichte. ©eigentlich iß bie ganje ©lo--

be, roie ja unfere meinen ©lobetbor=

beiten, franjofifeben UrfprungS.

5Ber ©ame „mouche“ (gliege) foH

ber ©larquife oon ©laintenon ju oer=

banfen fein, roefeber bie ©rfinbung

biefer ^ßfläftercfjcn jugefdbrieben roirb;

einige gliegen nämlich hätten ffdj,

roie man erjäblt, einmal in bie ©tildj=

taffe ber ©larquife oerirrt unb feien

barin umgefommen unb bie fdjroarjeit

gliegen in ber blcnbenb weißen ©Jildj

hätten bei ber nach neuen ©lobetbor--

beiten bafdjenben, tonangebenben Ta;

me ben ©ebanfen an ©amen unb ®e=

ftalt ber mouches erroedt. ©lan trug

biefe Sd&önbeitSpffäfierchen in jierli--

djen fDöSdben bei ffdj, um fte roomög*

lieb gleich anjulleben, Sie Ratten bie

©eftalt oon Sternen, §albmonben,

fierjen, ja fogar oon lleinen 2lmoret=

ten mit ©feit unb Sogen. ®iefe maß=
loS läppifdie ©tobe ging fo weit, baß

iogar ber Drt, roo ein jolcheS Sffü-

jtereben angellebt rourbe, feine beffimmte

Sebeutung batte. 3a, im 3“bte 1756
erfdbien ein SBerl, baS einen „cata-

logue des mouches“ enthielt, barin

hieß es }. S.
:

„$>ie Seibenfdjaftli=

dje bat baS SdjfinbeitSpffäftercben im
lugenroinfel ju tragen, bie SDlajeftä-

tifdbe in ber ©litte ber Stirn, bie

©hintere im ©angengtübdjen, baS ffdj

beim Sachen jeigt, bie ftüffeluftige im
©tunbrointel, bie Unternebmenbe auf

ber ©afe, bie ®efaHfü<btige auf ber

Sippe u. f. ro."

$ie ©lobe beS männlichen ®e=

fdjledjteS in biefer ©eriobe geigte ffdj

ni<bt minber barod unb prunfooU. $>er

©od, mit tief b«rabbängenber Taille,

feßr lang, oorne roobl aud) etroaS

auSgefdbnitten, roar aus Sammt ober

©loire, oon manchmal felbft roeißer

garbe, mit Seibe, ©olb ober Silber

geftidt unb bie Slermel beSfelben roeit

aufgefdjlagen. 3a^0t unb ©Jancbetten

geigten feine Spißeit. Sine lange 2tt=

laSroeffe, Äniebofen, Seibenftrümpfe,

Schüße mit blißenben SitbetfdjnaHen

unb ein jierlicßer ®egen oeroottftän»

bigten ben Slnjug beS SaoalierS, ber

einen §aarbeutel trug, oft fo ftarl

weiß gepubert, baß ber Präger beim

Sdlütteln beS JlopfeS oon einer gam
jen ©olle umbiiHt erfdüen. ©in flei=

ner breiediger §ut, im Salon unter’m

SItm getragen, burfte nicht fehlen.

©lerlroürbig ift bie Xbatfadje, baß

felbft im 18. gabrbunbert nodj JtleU

berorbnungen etfdffenen unb immer
gerabe an ben ®amenfleibern ju mä=
dein batten, fo jene auS bem 3ab«
1728 oorliegenbe ßleiberorbnung, roo=

rin erbaulich unb poffftlidj ju lefen

:

„3tem wollen mir, baß bie grauenjim:

mer ffd) nach SanbeS ©nftänbigleit be=

lleiben unb hüten beS iragenS aller

gülbenen unb oergülbeten Sachen, eS

fei gut ober falfch, beSgleichen aller

Sehenden, ©ofen unb anberer 3'er3

ratben an Cßren, Stirnen unb $au=

ben. ffiir oerbieten benfetben auch

gänjlich baS fragen feibendreppenet

©öde unb bodjgefärbter Äteiber
;
item

auch hie Süfdje auf ben iQüten unb

ftäublenen, beSgleichen bie mit Saffian

überjogenen Stbfäße an ben Schüßen,

alles roeiße geug oon ©luffelin, alle

franjöfffchen $ember jc."

$er rigorofefte ©begatte hätte fei-

ner ©emalin nicht fo oiel oerboten;
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jum Drojte biene aßen Damen, bafe

biefe Verbote nichts nüfcten.

Sielmehr taufte 1758 ber erfte

„Sajar", baS helfet bie erfie ©tobe=

jeiiung unb jroar in Deutfdjlanb auf.

3h r Ditel lautete: „©tobe unb ®a-
lanteriejeitung". DaS Statt ecf d>ieti

in (Erfurt unb normitte aßen Äteiber=

otbnungen jum §ohn, was unb wie

eS getragen werben foßte.

DaS betaißirtere Sefpredjeit ber

Drahten ju ©nbe beS »origen unb
}u Anfang biefcS 3ahrhunbert8 mürbe

ju weit führen. Die EoftunccS in

Üiecoqu'S Oper „Stngot" geben, wenn
auch etmaS carrifirt, bis in bie De*

tailS jene ©toben roieber unb fdjon

in biefer §inft<ht ift bie Oper oom
pchfien Qiitereffe. 2Bir fepn barin

ben 3ncr°9Qble, ben ©tuher jener

3eit mit buntem gracl, überfdjlageiter

3Befie, blonber ^eriicfc , fdjmarjem

Goßet (§atSbinbe) unb fchmarjcm §ut,

mit einem ftarfen, fchlangeuförmig ge--

rounbenen Änotenftocf unb langen Dai(=

len=Uebetrocl , oorjügtich gejeicfenet.

Später fdjuf bie ©tobe nodj manches

Doße; bet (Elegant trug eine gelbe

3a<fe über ben fdhmarjen grad,

tarnen bie grads auf, roeld^e mit ben

Sdjöfien beinahe ben Soben fcfeleiften,

uns unter bem ©amen „Sdjroalben=

f^roäiije" betannt; bei Damen büe=

ben lange bie abfcheulidje furje Daiße

beS ÄleibeS, bie ©iraffe=grifur, bie

ungeheuren ^üte mit ©traufefebern,

wobei baS ®efiht, wie in einer 9töf)re

ftedte, mobern.

©o weit ftnb mir in ber @e=

f<hi<hte unferer beuifdjen ÄleibermoDen

gelangt. DnS ^Srincip mar freilich bei

aßen ©toben im ©runbe immer baS--

felbe unb welche ©hafen ««dj bie

Äleibung burdjgemacht, e j erging ihr

bodj im ®anjen wie bem §ute in

ber betannten trefflichen (Srjählung

®eßert’S
;

ber runbe §ut würbe jum
fpifien, ber meifee jum fcfemarjen, ber

einfache jum reühgefchmüdten, bie3uP
ber ©tobenarten rief jebem ju, ber

ben neuen §ut trug:

9Jun ift bie ßunft erft bod) geftiegtn,
!

Bä|

3bm, es, if>m allein ift Sfflilj unb
®eijt »erlieljen

!

DticbtS ftnb bie Ttnbern gegen it)n,

Unb

jebeSmal warb bie erfunbene Xradjt,

3m ganjrn Sanbe nad)gema<bt.

Die ©uhanmenbung ©eßert'S in

feiner ©efefeiefete oon bem $ufe pafet

genau auf bie ganje ®efd}ichte ber

Äleibung, fie pafet audj auf unfere

Dage, ber (Erbe liefe bem <QUte nie

bie oorige ©eftalt;

Ta§ 'Summer! mar neu ; er jtlbft, ber

f>ut. blieb alt

ltnb, baft id)3 lurj sujammenjirb.
Sä ging bem §utt faft wie ber ^bilofo-'

Pbic.

Die heutigen Dantenmoben ftnb,

nom äfthetifdjen ©tanbpunlte aus bt--

trachtet, feübfch unb jierlich, garbe

unb galtenrourf beS ÄleibeS hebt bie

gigur unb brapirt fie. Unfere Herren-

rnoben bagegen finb unmaletifch unb

unfcfeön ;
im ©tittelalter hätte man einen

©tobeherrn ber heutigen ©efeßfdjaft für

einen ©djornfteinfeger gehalten, bodj

baS ©efemarj ift unb bleibt Salon=

färbe. 9Bie lange, wer weife baS
;
benn

jener ©aß bleibt, wenn wir baS ganje

©tobetreiben mit einem Stiele über

=

fefeen, auch h'er mafer, jener ©ah,
ben Söme in feiner prächtigen Danl=

rebe auf 3ean ©«ul im ©tufeum ju

granlfurt am 2. Dejember 1825 auS=

gesprochen unb biefer ©ah lautet:

„©idhtS ift bauerub, als ber 9Be<hfet."
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„ijeroUgekommett
!“

ffliencr Sotftabt-Sifluren Don fciebrid) idpösl.

Slnfang« bet günfjiger 3abre er«

jaulte unS (Einer, ber non 91ero=2)orf

jurüdlam, bajj et einen belannten Sie«

ner ©efcbäftSmann, ber ft<b im 9!o=

oember 1848 flüchten muffte, auf bem
Sroabroat) brüben getroffen, aber in

recht {täglicher ©eftalt
;
benn ber einft

begüterte fei, ba er in Sien SlleS

in Stich getaffen unb auf frember

Erbe ohne Söeijlanb unb £üfe mar,

gänjlicb „berabgelommen", fo bafs er

ftd) genötfiigt fab, um nicht Jüngers

ju fterben, mit 3ünb^öt3dben unb

SicbSfcbäcbtelcben ^auflren ju geben,

roaS er benn audj unb jroar in ben

belebteren Strafen ungefcbeut t^at

unb ben Siener fogar — ohne ju

errötben — treuljerjigft griifjte. ®arob
gewaltiges (Entfefcen in bem Streife

ber Siener greunbe, bie faft fammt
unb fonberS barüber einig waren,

ban ein ©trief um ben §alS ober ein

Sprung in’S 2Baffer einem „fotzen
Sie ben" oorjujieben fei. 'Jiotabeue

für einen ebemaligen „auf redeten
Bürger"!

3$ febmieg bamalS unb badjtc

mir nur meinen Hb*'l- Sft’S wirflid)

fo ebrloS, bie paar ißence, bie ber

oom Sdjidfale ©eheste unb non aller

Seit Serlaffene jur griftung feines

DafeinS benötigte, ficb auf biefe

Seife ju oetbienen? 3ft’S bonor'Ber«

}U febnovren unb ju pumpen, feinen

greunben im Sad ju liegen ober fidj

oon oerliebten Seibern füttern ju

laffen ? 3ft’S gor fo oerbammenSroertb,

feinen oft nur jeitweiligen „9lieber=

gang" ungebeugt ju ertragen, ftd) ber

momentanen SSerarmung, wenn fie un«

oerfcbulbet Ijeteingebrochen, nicht ju

fd)ämen, unb gebärt tbatfädjlid) eine

„eiferne Stirne* baju, oor ben ein«

ftigen geugen unb ©enoffen beS frü-

heren SoblftaitbeS, als Sajliräger, als

$ienftmann ober als fimpler fiauftrer

ficb febert ju laffen, aber noch immer
nidjt ju betteln, ju fcbroinbeln, ju

betrügen, ober Schlimmeres ju tbun?
SaS mir für prübe Seute finb unb

für fonberbare ©runbfäfce unb be-

griffe oon „© b r «" haben !

aifo ber „Strid" märe oorju«

jieben geroefen? 92un, ber Sann tbat’S

nicht. ®r hielt, ohne ju oerjiueifeln,

bie paar fchlimmen 3äbr<hen, bie atter«

bingS ju langen gabren mürben, ma=

der auS, oerbingte fid) fpäter als

jQauSfnecbt in einem fcotet, aoancirte

bafelbft, ba man feine Äenntniffe unb

gäbigfeiten ju oerroertben oerfianb

unb er immer ehrlich blieb,
jum Seiter besfelben, oerbiente oiel

©elb, ging, als ftd) ihm eine günftige

©elegenbeit bot, nach luftralien, grün«

bete felbft einen ©aftbof, ber ihn

ooHeitbS jum reichen Sann machte

unb als fo SlleS roieber in fdjönjter

Drbnuitg unb er ohne jegliche Sorgen

mar, ba lieb er feine gamilie fom«

men, bie er ein $)ecennium lang nicht

gefeben unb erjäbtte ihr unb allen,

bie eS roiffen rooHten, wie fdjlecbt eS

ihm burch „geraume Seit" ergangen.

Sarum griff ber anbere fpäter

nicht jum Strid, 3*»« nämlich, ber

fid) »or breifjig 3ab«a baS Saul
fo jerriffenunbunS eben ben Schauber«

bericht oon bem armfeligen i&aufirer

auf bem SBroabmap greflfarbigft jum
Sejlen gab? 33> begegnete ihn im beu«

rigen Sinter; er mar nun felbft im

ooüften Sinne beS SorteS „herab--

gefommen", berah9efommen, um
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nie roieber in bie ,,©öbe" ju gelan*

gen; ich fab i^n bleich unb fa^I unb

abgejebrt, im fabenfcfjeinigen Seu9 :

rödflein, bem bie nötbigfien Änöpfe

fehlten, frani unb alt unb gebrochen,

©r buffte fcbeu an mir uorüber —
i<b glaube, er ging „festen".

2BeI<be SBenbung ! fflie gab fi<h

ber Sütann einfi fo ftotj unb progig

unb toie fcbmäbte er 3eben, ber’S

ibm ni<bt gleich tbun fonnte (ober

nicht wollte), utib was tljat er ftd&

auf baS erheiratete, oierftöcfige ©et*

bauö ju ©ule, baS ibm eine alte

SHärrin am Sage ber ©ocbjeit uer=

fcbrieb. Ser liebe Herrgott felbfi fdbien

ihm ju gering unb fotlte ihn, na<b

feiner Meinung, beneiben, was aber

um ihn herum lebte, flaute er nur

über bie 2d)fel an unb beif<hte all*

feitS harre Stewunbenmg. SEßir lach*

ten im Stillen über ben eitlen Sropf,

ber ab unb ju in unfere befdjeibenen

Greife {am, um — feine ©errlicbleit

ju jeigen unb uon neuen ©UicfSerfol*

gen ju crjäblen unb 51t prahlen. 211=

leS glänjte unb gligerte an ihm uon

©olb unb ©belfleinen
;

er batte bie

fünften 3Jleerf<baumpfeifen unb trau!

nur Sbaler = SBein
;

er fdbmife mit

bem ©etbe um, al« ob eS ©äderling

märe unb madjte bumme Streiche unb

noch bümmere ffietten, um ju beroei*

fen, bafe nur © r berlei riSfiten fönne,

beim bie übrige 9Henf<hbeit befianb ja

bo<b nur 0118 „armen Schludern" unb

„©’frettbrübern". ®aS ©efcbäft, baS

er mit ber einfältigen Urfcbel über*

nahm, florirte unb ging eigentlich uon

felbjl, roenigfieuS ohne fein 3utbun,

bennocb fdjügte er bie SJotbwenbigfeü

grober unb gröberer Steifen oor (weil

fte ihn oft monatelang uon feiner

häuslichen SiebeSlaft roegbraebten) unb

toäbrenb einer folgen SlbfentirungS*

fahrt roar’S eben, bab er über bem

SSaffet bri'tben feinen früheren ffreunb

in folcb’ trauriger SBerfaffung — unb

als er mürrifd) betmgefefjrt, fein nor

©ebnfuebt unb ©iferfudit uerje^rte«

SBJeib — tobt fanb.

Sluu war ber ©liidlidje unum*
fdjränfter ©etc feines ©lüdeS, aber,

als er eS ju faffen unb feftjubalten

meinte, ba entfchlüpfte ihm bie Seicht*

fertige unb höhnte ihn fogar. 3a,

baS ©liict mich non ihm unb taufen*

berlei Sorgen fteQten fi<b ftatt feiner

ein. ©S lam Schlag auf Schlag, alle

Specutatiouen miblangen , SBerlufie

folgten SOerluflen, fein impofanteS 3Jor-

ftabtbauS unb feine pompöfe 2Ma
gingen flöten, ißferbe, SBageu, SJlöbel,

Sdjmud unb Silber rourben im ©re*

cutiouSroege nerfauft unb er ftanb

eines SageS anf ber Strabe — faft

obbachloS, ftcher aber ohne einen ein=

jigen gteunb ober ©elfer.

3eb« 3abre brauchte eS, bis fein

Webergang fo jroeifeHoS war, juji

jebn 3a ©re, bie ber Snbere benötbigte,

fiih roieber aufjufchroingen unb in ber

©öbe ju bleiben. Ser ©erabgefommene

fiel aber auch noch immer tiefer, fam

mit bem ©efege unb ben Segörben

in (Sonflict unb oerfchroanb für län*

gere 3e>t auS bem ©cficbtSfreiS fei*

ner Sefanntpn. 21(8 er roieber fichtbar

rourbe, mieb man ihn noch mehr unb

als bie bitterfie Jiotfj ihn lehrte, Scham
unb Scheu bei Seite ju fegen unb

bei feinen ©pgreunben ju — betteln,

ba rooHte man ihn nicht einmal je

gelaunt haben. (Sr uerfudjte SlUeS unb

baS Senlbarfte, um fein geben ju

friflen, nur — ju arbeiten hatte et

nicht Stimmung unb ÜJlufie. SEÖaS

weiter unb in ber folgenben 3mifchen=

jeit mit ihm gefchnb, roeib ich nicht,

genug, bab ich ib'<> wie erwähnt,

noch in füngfler 3eit teiber am Sehen

unb im oerroabrlofejien 3ub“nbe traf,

©in ©erabgefommener

!

2>ie ©rfdjeinung ift nirgenbs fei«

ten, in groben Stäbten an unb für

ficb nicht. 3ebeS $>orf bat feine „ge*

fattenen ©röben", aber wenn ein cide-

vant ©robbaner, ber auf ber flegel*

bubel ober beim Äartenfpiel ober beim

©einlruge fein „©erftel" aümälig

oertban, fich fpätcr an einen Jtreuj*

weg poftirt unb mit bem ©ute in ber
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§anb feilt SBotetunfer plappert, auf

baß ein milbherjiger Sorübergehenbet

if)m einen falben flreujer juroerfe ober

eine oerfdiimmelte Srobfrume, fo

gibt’S im Orte roohl lange ju jifcbeln

unb bie 3ul>genS fperren nieHeid^t

oerrounbert bie 3J!äu(er auf unb bie

alten fdjleühe« abfeit, um ftcE) btn

triften Enblid ju erfparen. 9Ba8 an*

berS ift'sS im Trubel unb ®e|'4iebe

unb ©ebränge einer Seoölferung, bie

nach fEaufenben unb ßunberttaufenben

jätjlt, wo auf Stritt unb Schritt neue

unb frembe ©eftalten unb SPbpfwgno*

mieen auftaueben, roo bei bem fort*

roäbrenben 2Bed)fel beS SEomicilS, bem
unaufhörlichen Umjuge ber ©inrooh*

nerfdbaft, ber fteten SOBanberung oon

einem Sejirf in ben anbern, bie 3n--

faffen einer Straße, Ja oft eines

<Qauf<3 fub gegenfeitig unbefannt finb

unb eS bleiben
;

roaS Stnberä ift’S, auf

folcb’ buntem tetrain, too ber 6in=

Seine im Strome ber allgemeinen Se*

roegung nidjt ju unterfcheiben, fidj

unferen Eugen ju entsiegelt oermag

unb oft erjt nach 3ahren unb burd)

3ufaH unb unocrioartet plößlidj uns

in ben SBeg fommt. $a lann’S beim

gefäfttyn, baß eine berlei Begegnung

uns einigermaßen frappirt, roenn nicht

gar entfett. S53ie fte^t ber 3Jtann (ober

bie grau) au«, roaS ift mit ibm (ober

mit ibr) gefdjehen, roie finb biefe Scute

berabgelommen
!

gaft graut es uns,

ben Ungläili^en einen Slicf nacßju*

fenben, es fchmerjt uns, baß mir bem

Setreffenben bie Sefd)ämung ange*

tban. Um nad) fold)’ trauriger 3Jie*

tamorpbofe gefe^ett unb erfannt ju

haben, ein gröfteln überjieht uns unb
mir eilen beflügelten Schrittes fort,

um baS fatale ©reigniß ju oergeffen;

aber — mir bringen eS nicht aus
bem Hopfe.

berabgelommen! 3Bie oft flüfterte

i$ mir fdjon bieS 2Boit ju, roenn id>

biefe ober jene pitopable ©eftalt müb*
fam babinbumpeln faß, roo e i n 0lid
bem oberfläcblicbfteu ^Beobachter fagen

mußte, baß nur ein fraffer ©lücfS*

roedjfel biefeS gammerbilb gefebaffen.

SBaS traf ich fchon filr Seute, jer*

lumpt unb abgeriffen, bie einft in ben

ftoljefien ©aroffen burd) bie Straßen

jagten! 34 habe in meinen Sd)ilbe=

rangen aus Elt* uub 9ieu*5Bien roie*

berbolt ©elegenbeit gehabt, ber ©olb*

ärn beS „BrillantengrunbeS"
ju gebeuten unb toeldj’ ©nbe oiele

ber einftigen ©rößeit unb 3ierben beS

roeltberübmten „g a b r i f a n t e n*

tbumS" genommen unb i«b brauche

biefer rapib ©efallenen b'et wohl nicht

mehr ju ermähnen. Euch oon ben

bioetfen ©örfeopfern fdjroeige ich

unb oon ben jat)llofen Etärtyreru ber

fattfam belattnten „o o l f Sroirt h=

fdjaft lieben Hufe" unb roie bie

mit üaufenben falarirten Sanlcele*

britätett nachmals faum ihren junger

ftiUcu tonnten unb 3ehooah bantten,

roenn ihnen ein Samaritan eine alte

öofe fcheufte. 34 fpreche überhaupt

nicht oon bem 'Jiiebergang compfeter

S d) i 4 1 e n unb S t ä n b e unb © l a f*

f e n ober oon einjelnen @ e f 4 ä f t S=

j ro e i g e n , bie burd) einen Etobe*

roechfei ober ein gottejperiment ober

ein fonßigeS politifdjeS ober national*

öfononüfdjcS 3ntermejjo hart mitge*

uommeit ober bis jur SSernihtung ge*

troffen rourbeu, fonfl müßte i4 aH’ bie

Xrauerfcenen bef4rcibeit, an benen

allein baS lebte halbe Seculum über*

reich unb roo beifpielSrocife ganje 6o=

lonnen oon 93anbmad)ern ober Sharol*

roebern ober Ißetinetarbeitern ic. ft4

bei ©analbautcn oerbingen ließen, ober

©olbfchniiebe, ©ifeleure, §anbf4ul)=

macher, ^utftepper ic. ic. fidj jur

Straßenreinigung brängten, ober öffent*

li4e Sammlungen für ganje gabrifS*

biftricte eingeleitet rourben, beren ffiohl*

babeiißeit fid) plöblidj oom junger*

tpphus abgelöft faß. 34 h“be alfo

nicht fociale Äataftropfjen im Enge,

ich bef4äftige mich in meinet heutigen

Stijje nur mit ber Ißorträtirung ein*

je ln er ißerföntiebfetten, bie einft eine

martante 9toHe, fei eS in gcroerbli4er,

ftnanjieller, ge[eHfchaftli4ec, tünfileri*
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fdjer ober fonfiiger Sejie^uug gefpiclt,

unb auf bem Scbauplafce ihres cer*

blidbenen ©lanjeS nachmals bemitlei*

bet ober oeracbtet, immerhin aber ooti

2lHeu geflogen, gemieben unb gefreut,

als unheimliche Seemen auftaueben

unb Iriibfelig an uns oorübereiten

ober erfdböpft fidfi fortfdjleppen. 2BaS

gibt baS oft für ein Memento ber

— ©ergänglicbfeit irbifd&en ffllüdfeS.

Unb merfroürbig! Sat bid) ber

GinfaltSpinfel in feinen UebermutbS*

tagen auch gefränft unb beleibigt, ijat

er bir roef)e getfian in biefer ober je*

ncr SBeife, ober ift er bir jum Serger*

ttifj geworben ober nur albern unb

lächerlich erfcbienen, bu empfinbeft bodb

nicht fättigenbe ©cbabenfreube unb
benfjl bo<b nicht an räcbenbe berget*

lung unb fpricbft nic^t in I)ö^nifd^en

5<orroürfen oon Selbfiüetfdjulbnng unb

gerecht beflraftem Seidbtfinne, roenn

bu 3euge filier foldjen ©dblufjfcene

eines roiiften BebenSbraina’S bift. $u
tfjuft eS nicht, fofern bu „ein Menfdb

bift unb ein metifcblicb §erj im ©u=
fett trägft", bu ttjuft eS nicht unb

reibft bir nicht oergnügt bic Säube
unb ladjft nicht p fold)’ graufamem
SdjicffalSroecbfcl . . .

®u lacbft nicht. 3<$ lachte auch

nie, toeim bet 3t»fatt eS wollte, bafe

i<b berlei „^Übergänge" leibbaftigft

cor mir p flauen befam unb ich

lachte am roenigften, roenn icb bei

S)iefem unb 3enem beS GontrafteS

oon (Stuft unb 3e6t gebuchte. Ober

wäre eS benu wirtlich fo broHig, einen

früheren Sotelier fpäter als G&jeug*

pufcer, ober einen geroefenen ipferbe*

bänbler als StaWnecbt, ober eine ebe*

malige Prima ballerina als runjeli*

geS SReinigungSroeib feben p bürfen,

oon nnbercn braftifdberen Stempeln
gar nicht p reben? 3t<h, eS fcbnitt

mir oielmebr in bie Seele, als idb

noch ein ©ube roar unb man mir

einen flodfblinben ©ettler jeigte, ber

oon einer barfüffigen Sntelin geführt,

in ben SBirtbSbauSgärten ber ©ororte

erfriert unb als einft oielberübmter

„Sarajiro" ber §ofbübne mit jlt*

ternber, ftanglofer Stimme fein ge*

liebteS „Qu b i e f e n ^eiligen
fallen" fang. Man toarf bem Äinbe

ein IJkar Äreujer auf ben Heller,

hieb bie ©eiben geben unb roanbte

ficb ab. Unb fie trippelten jum nach*

ftcn Sifdbe. keltere SBiener roetben

ft<b roeiterS eines pbantaflifcb aufge*

putjten, bocbbetagteu SBeibeS erinnern,

baS oor etlichen oierjig fahren in beit

Sofräumen beS „23 ü r g e r f p i t a 1 e 8"

ft aitb, auf einer fehlest befaiteten

©uitarre fümperte unb bap eine ur*

alte Slrie aus ©aer’S „Gamilla"
ober ©aifteHo’S „9t i n a" fräste

;
man

biefs fte bie „o e r t ü dl t e § o f o p e r n*

f ä n g e r i n". 2Ba8 fab id) im „8 o dj"

alljährlich roäbreub ber „fii!ten

SB o db e" für g e ro e f e n e ®rö&en,

für g e fa 1 1 ene Sterne, bie einft an

Xlpllen’S Fimmel bell ergtänjten unb

roer bot jtcb ba SltteS für bie fubal*

ternflen Tienfte im lebten ©rbenroin*

fei an, roenn ber Offerent einft audb

in iQuftrer Setrlicbfeit gefdbroelgt. ©raf
©alleitbcrg, ber innerlich unb

äußerlich nobelfte SDirector beS Jtämt*

nertbortbeaterS, ber baS „GlSler*
©aar" pm 9tubme führte, ftarb in

9lont als 21nfteiber in ber ©arberobe

;

baS SC^eatcr, baS ihn um 2llle8 ge=

bracht, wollte er bodj nidbt miifen.

SBie fanb ic^ bie „erftebeutfehe
9iorma" roieber, bie SBien Gnbe

bet SDreifjiget 3abre begeifterte, als

fte nach ftürmifeber SebenSfabrt hieb«
prücffebrte unb mit balbcvlofdjenen

21ugen Strümpfe ftriefte, nur um baS

Stötbigfte pm SebenSunterbalt ju er*

roerben. 3» welchem 3«ftanbe fab ich

©ilbelm Ä u n ft in ben lebten 5Bo*

eben feines roilbeit SebenS, in ben Sei*

teuftraben ber ^ofefftabt babinroanfen,

ben idb tn ber ©ollfraft feines ßön*

nenS unb SBirfenS oierfpännig
fahren fab, mit reich gallonirtem 3d*

ger unb betto ©ebienten unb Jfutfdjer

auf bem ©odfe unb Stebbrette. 9Bie

enbete ©taub, ber Mann mit bem

„e i f e r n e n 51 r nt e", bet mit feinem
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„Senbenritt" unb ben„®Iabia=
t o r e n f p i e l e n" ganj SEBien in 2luf=

ruht braute, baS © u e r r a'S ©ircuS

im „rothen §aufe" aHabenblid)

förmlidb jiürmte ! $aS gbeal ber 3J?äm

nerlraft, baS beifpiellofe (Triumphe in

jeglichem Sinne feierte, aff fein ®na=

benbrob julefct bei einem Sffiafchroeibe,

bem bec <£y-9liefe an ben SBienufern (im

©ereilte mit einem alten ©intfcfter), bie

jum (Trocfuen aufgefpannten SBäfche»

hüde hüten muhte. 3Ber fab Seba=

ftian Sinber, ben noch unctreicbten

Sänger beS „S ch l u m m e r l i e b e S",

ben notorischen „g r ä b ft ü d = © a r b a--

n a p a l", als er ftimmloS unb an ben

©ettelftab gebraut, na<b ©eft ging,

um auf einem Strohlager }U fter»

ben
;

roie ja auch ber genial.-lieberlidje

5R eibenberg in Schwechat ftarb,

roeilanb ber „befte &amlet", mie

bet Stnbere ber „b e ft e 9JI a f a ti i e 1 1 o.

"

Such © r e i t i n g , ber „b e ft e SR o--

bert" enbete uerarmt unb hetabge»

fommen, nur bah fein ©efcbicf milber

mar unb ihn bewuhtloS in einem 3r=

renbaufe enbett lieh. Unb eine trau»

rige Sßiener gigur mar jule^t auch je»

net oorftäbtifdje „Qngomar", ber talent»

ooHe Schüler unb Sopiji Subroig 2 8=

roe’S (nebenbei ein trefflicher SJlaler),

ber fchliehlicb ben ©affanten ben 3Beg

oertrat unb ihnen fein ©iettb llagte.

SDBie roef) tbat biefer Stnbtid!

Unb welche Stolle fpielten Slnbere,

als jte auf ber unterjien Stufe

angelangt ! Schriftfteller, gournaliften,

SRufifer, ©ilbljauer unb fonftige flünjU

ler, bie alle belfere (Tage gefeben unb

in SBien oon jaufetiben gelaunt wa=

ren. 2ßa8 gäbe eS ba ju etjäljlen unb

für -Kamen ju nennen, wenn nicht

Stfidfichten für Ueberlebenbe &alt ge=

böten. ©Sie fab ©bolph ©äuerle
(bet ©ater), ber 2ebemann par excel-

lence, bereits „berabgefommeu" aus,

ehe et feinen ©üttbel fchnürte, um
bei SRadjt unb Siebei feinem t^euren

©Mett unb feinen jahllofen ©läubigent

ju entroifchen ! ©He traf ich in ben

fBreifstget fahren ben ©ielfchrciber

ÜlloiS ® t e i db , ber ^unbecte ©änbe
gern gelefener Siomane unb ein Schot!

epochemachenber ©offen fchuf, SlloiS

©leich, ber unglfidfelige Schwieger»

oater 3tappelfopf=3t a i m u n b’S
, ber

wahrhaftige „arme ©oet", wie ihn

ßobebue jeichnete, ober guliuS

S o h ihn befdjricb. ©leich wohnte ba=

malS in einem (Dadhiiübchen berßumpf»

gaffe, fein Slmeublement befianb aus

morfcbem ©enimpel unb einigen ©ü=
djer= unb ©apierftüden. Qd) hatte ihm
— fünf ©utben ju übergeben, bie ein

greifet Gaoalier, ein befannter £bea»
ter=3JtäcenaS, in golge ber ergreifen^

ben Scbilberung beS 2ofeS beS (Dich»

ter=©eteranen, ju fpenben geruhte,

©leich, alias „2ubmig ®etla»
rofa", ber „Poeta laureatus" gewif»

fer Schichten beS ©ormärj, weinte,

als ich ih™ bie „Summe" einjjänbigte,

ich toeth nicht, ob aus greube ober

aus ©efchämung, unb ich Kelterte er=

fd^üttert bie pufferen fünf Stodroerfe

herab. Gr ftarb arm unb alt unb oer»

laffen, }<hon 1841; ebenfo auch (nur

aUjufpät) feine leichtfinnige (Tochter,

Die als SEBeib beS eblen (Dieters 9ia=

me unoerbient fcfjmücfte unb bie am
(Tage ihres (TobeS fein §emb bejah,

um ihre Seiche ju belleiben, bie in

einen Seinenfacf geftecft werben muhte.

Unb eS ftarb auch mieber bereu (Tod)»

ter auf gleiche SEBeifc, jenes einfl ent=

jücfenb fdjöne, liebreijenbe unb b«=
jenSgute 9JJäb<heii, baS nur ben 9ta=

men Statmunb ungebührlich führte

unb baS ich als emeritirte, lungett»

fraitle Souffteufe einer wanbemben
Schmiere, ein paar ©Jochen oor ihrem

©ube nochmals traf, ©in ©ilb beS

©ntfefcenS! ©hpftfch ju ©runbe ge»

richtet unb auch fonjt oerloren ! Unb
fühlt man fid) bei foldjem ©nblid in

ber Stimmung, ju fchelteit, ju grei=

neu, ju höhnen ober boshaft unb

fchabenfroh ju lächeln? SBoju unb

weshalb? Unb — wer oermag’S?

3$ oermochte eS nicht, als ich

auch auf anbere herabgefommcue unb
gänjlidj oerforene ©yifteiijen flieh, bie
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fein SJlitleib $u beaufprucheu bered^=

tigt waren, unb bie, Süfflinge unb

Sumpe geworben, höcbftenS Abfdjeu ju

erregen , birecte auffovberteit. Unb
bennodl erbarmte mir 2 p f e r , als ich

ihn, ben reichbegabten Joelen unb

SJiuftfer unb SJfatcr, ben einzigen

gieunD Heinrich §cine’S, in ben

giinfjigcr fahren aus ben Srannt*

weinfdbänfen meines SejirfeS hinaus*

gefioffen unb lächelnb forttaumeln faf).

Gr bauerte mich, feines oernidjteten

©eitiuS wegen, bet üDteufdj an iljm

war nicht mehr ju retten. Unb eS er*

barmten mir ein paar hinfällige „Sa*
fronen", jroei Schmeflern, bie jut

Gongrefjjcit in ber „SefeUfchaft"

einen bominirentien Slang entnahmen,

erlauchte Kamen an ihren SiegeSwa*

gen fpannten unb am Abenbe ihres

2ebenS an einer fdjmalen ißfrünbe

jehrten, bie ihnen ber „Armenfonb"
gnäbigft bewilligte. Sie Siele lebten

oom „Armen*2eut*@elb", non

ben ©aben beS OpferftocfS unb ähnli*

djen Sammelbfichfen , bie nod) oor

einigen S5ufcenb fahren über bie $e*
licateffen jeher Saifon grünblichften

Sefdjeib mufften.

Unb ÜJlandjer finbet ftch fogar leicht

in fein neues 2o8. $>a fah ich erft

unlängft einen ©raufchäbel, ber noch

1860 pechfdjmarj (oieHeicht gefärbt)

im ißorticuS feines SJanbljaufeS ju be*

wunbern war, wo ber oornebme„Sro*
prietär" jiunbenlang flanb. Dran*

gen fdjälte unb ihren Saft fdjlürfte,

ben gaffenben Surften bie Schalen

an ben Äopf warf unb wenn biefe

barob ungeberbig würben, jie mit

einem ißatf föftlidjer SRegalia’S ent*

fdjäbigte, bie er in ben Jfnäuel ber

fidh um bie Seute Salgenben ladjenb

fdjleuberte. Seid)’ §alloh ber fo reich

Sefdjenften unb wie biftinguirt }og

fich ber gentile Spenber nach folch’

launiger Gpifobe jurücf, mäljrenb bie

auf bem Saifon beS §aufeS befinb*

liehen GiciSbeo’S feiner ©attin baS

artige Schaufpiel giitigft applaubir*

tcn. Kun, wie gefagt, neulich fah ich

ben guten SJlibaS wieber, abgemagert

unb einen fdjlottrigen Slocf um bie

fiappernben Seine gewicfelt unb — bie

3igarrenftummcl auffefenb, welche bie

eilfertigen ®äfie beS Garl^heaterS

oor Dem Seftibule weggeworfen. 3Sie

gierig langte er nach ben abgefauten

Stücfen. Gr, ber bie Uppmann'S einft

biitibelmeife oericbetifte. Sie unb wo mag
bie eble grau ©emalin fich befinben ? . .

$>aS finb fo einjelne Sippen aus

ber leibigen Sammelgattung, bie jur

©enüge befamtt. 3J!and)er erhält fich

ben ialmi=Scbimmet noch für eine

fnappe grift, Anbere machen fein @e*

heimnife auS ber Sachlage unb fleigen,

wenn auch feufjenb, non bem Siebehai,

auf baS fte bie ®unft ber Sert)ält*

trifte oerfud&Smeife geheilt. Sieber Sin*

bere erftnnen allerlei Ausflüchte, warum
unb weshalb fee bie 3ügel fürjer faf*

fett, aus weiten ©rünben fte bet

gamilie feinen 2anbaufenthalt mehr

gönnen, warum fte fich biefer ober

jener alten ©eroohnheit plö&lid) ent*

äufjeru, bie Sohnung oetfleinern, baS

fcauSgeftnbe oerringem unb gewiffe

2iebhabereien entbehren wollen. San
oerfauft „aus ®ejunbljeit8*3lücffi<hten"

Sferbe unb Sagen unb geht ju gufte

;

man überlä&t einem brängenben

tenten gegen einen anjtänbigen

ben braoen Salbmann unb ben oiel»

erptobten Garo, einem jweiten Ama*
teur ben Xaubenfdjlag fammt feinen

befieberten 3nfaffen, höbet bie 3agb*

geweht=©ammlung unb baS complete

gifdhjeug überflüffig, oergifjt auf bie

„SremierS" unferer SChaater, ignorirt

fämmtliche Glitebälle, fleibet ftch mit

bem Sorljanbenen ohne jegliche Kadj*

fchaffung unb ifjt unb trinft frugal

unb billig. Sie h*’6en biefe sununa

sutnmarum „fich einfdjränfen"
— bie Seit nennt es ein „fcetab*
gefommenfein".

Sei Sandjen geht bie Sljalfahrt

rafch; bei Anberen fallt ber ©lüdfS*

ballon nur langfam, aber boch ffdig

unb unaufhaltfam unb fie erteilen

aus fchwinbelnbjter §öl)e ben Soben,
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wenn aut nitt mit jerfdjeHten ®lie=

bem, fo bot, um bei bem Silbe ju

bleiben, nadibem Tie ben testen Sro=

famen ihres ^ßrociattte^ aufgejehrt.

•JJlitunter freitid^ gibt’sS aut einen

töbtlühen ©lurj. —
Dft geht'S mit ganjen Familien

bergab, juroeilen jtnfen nur einzelne

©proffen unb laboriren fort unb fort

an ihrem Uebet unb haften roie un=

heilbare ißeftbeulen bem ©efammt=

ftamme an unb führen ihn bem Suine

ju. 2Ber fann non fotzen ©ebreften

auä unb in feiner „Senoanbtfdjaft"

— ober bot Sefanntftaft nic^it er=

jählen ! SBelcEie Kamen fönnten biefeS

Gapitel erläutern . .

.

3n ben entlegeneren Sorftäbten

tauben fie bann auf. SDtan beutet mit

gingern nat bem unangenehmen 3“=

roats, munfelt non oerftiebenen ®e=

fteljniffen unb ftaut fit mit bebeu--

tungSooHen Slicfen an. „UBer hätte

pch bal gebaut, oft noch oot einem

3aljte unb oon einem f o I t e n fiaufe
!"

3e nun, gefdiehen ift gefächen unb

feine SlaSfe oermag mehr ju tauften.

Seicht fie für einige Sage auch not
aus, ber Präger oerräth fit bot,
baS Urtheil ift gefproten, man raunt

eS T«h acbfefjucfenb in bie Ohren, eS

heifet: „fierabgefommen
!
gertig !

—
kümmern mir uns nitt roeiter um
ihn!" —

Pott Mr frau, Me bas |erj eines Pidjterß alp.

6in 9W8t(htn aus btm 2tben. Son JSobert Jjamtrling,

Sor nieten 3abre" ftanb it ein*

mal im parterre beS X^eaterä ju I

;

unb ba mich baS ©tücf, baS aufge=

führt mürbe, jiemlit langroeilte, fo

beftäftigte it mich bamit, bie 2>a=

men, bie in ben Sogen fafjen, ju mu=

ftern.

3n einer ber Sogen erblicfte it
eine junge fchöne grau, roeldje bie

SKiene eines GngelS hatte, unb welche

meine Sufmerffamfeit immer lebhafter

in Snfprut nahm, je länger ich meine

Slicfe auf fie richtete.

3hr Snfeljen jeugte oon ebenfo=

t>iel gnteHigenj als @efüf|t. 3rt ihrem

©efitte lag ber SuSbrud jener pi=

fanten Seife, roelche einem grauem

anttifc reiche SebenSerfafirung ober ein

eigentümliches ©tidfat, ober bie oor=

ausgegangene perfönliche Serührung

mit etroaS ©rofiem unb fiohem gibt.

3t erroärmte mit jufe^t förmlit

für biefe grau, unb in ber fioffnung,

SähereS über fte ju erfahren, fprat

it meine Serounberung gegen ein

SSännten aus, baS neben mir fianb

unb baS it nitt lamite. GS mar ein

munberliter SHenft, fah aus roie ein

nerrüdter ShtfifuS ober bergleiten,

©eine gefpenfligen Sugen unb fein

eingefnijfener Stunb erinnerten mit
an baS ©elbfiporträt, baS oon Gattot=

fioffmann erhalten ift.

®er Site lätelte anfangs nur gar

fonberbar ju meinen ©troärmereien,

enblit aber fagte er mir gerabe ljer=

aus, unter oielem unheimliten ©e=

fiter unb Sugenjroinfern, it fei nitt

flug, roenn it für biefeS SBetblein

mit enthuftaSmire. 6ie fei innerlit

gar nitt baS, roaS fte oon aufjen

fteine, fonbem eigentlit/ fojufagen,

ein fleineS Ungeheuer. Sber fie habe

fit, als fte auSfah roie ein fleineS

Ungeheuer, an eine fiepe geroenbet,

um oon ihr ein gaubermittel ju er*

halten, bamit fte auSfehe roie ein

Gngel. ®ie fiepe habe ihr roirflit

ein gaubermittel an bie fianb gege=

ben. Unb es habe „gut angeftlagen".

„®a8 roäre?" fragte it neugierig.

®er Site grimaffirte roieber uro

heimlit unb fagte
:

,,©ie hat ihr ein

gottoerbammtcS Kecept oerftrieben

;
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fee müffe fefeen, meinte bie S«?e, bafe

fte baS eines ®id)terS ju

effen befäme."

„®aS Sers eines ®idjter8?"

„3a. Unb baS liefe fecfe baS Heine

Ungeheuer nicfet jroeimat jagen. ©ie

mahlte 3agb auf baS Sers eines ®idj=

terS, unb eS gelang ifer roirflich, ein

foldjeS in ifere (Seroalt ju betommen.

©ie burcbfeadj eS mit einer Saarnabel,

fo<Ste unb oerjeferte eS in graufanter

SGBeife.

©ie featte non bet Sepe auch ge--

hört, bafe baS SBIut beS 5Di^terfeer=

SenS um fo roirlfamer in foldjem gatte

fei, je mefer ber ®id)ter, beoor man
fein Sers ifet, gereijt, gebemiitfeigt,

gefränft unb gepeinigt roirb — fo

rote baS gleifdj non geroiffen ^feieren

einen befonberen SBofeigefdjmad erfeal=

ten foü, roenn man baS Sfeiet Iebcn=

big in ben Sfodjtopf roirft unb eS fo

tangfam ju ®obe focht, ober roie man
ja auch ben Sirftfe bei fEreibjagben

weiblich feefet, beoor man ifen erlegt,

roahrfcfeeinlich, bamit alle feine 2eben3=

geifeer in geniefebare, pifant=fdjma<H

Safte ©äfte fid) umjuroatibeln genö=

tfeigt roerben.

©ie tfeat alfo bem dichter, nad)=

bem fee ifen an fech gelodt — ju

einer ©tunbe, als eben ein fearfer

Siebet fiel unb er fee für ein eblereS

SBefen feielt — unb nadjbem fee ifen

in einen Jtfifeg gefperrt roie einen

©ingooget, etfe aüeS mögliche Setje=

leib an, bamit bie ©äfte feines S«r*

jenS rec^t roürjig unb fdjatf unb

roirlfam roürben.

SCaS fo präparirte Sers lochte fee

feernadj unb afe eS.

®er Xopf, in bem fee eS föchte,

foü fo rounberfchön, roie fein anberer

jemals, am geuet gefungen haben.

So tüfjrenb foü er gefungen haben,

bafe eS einen ©tein hätte erbarmen

mögen, ülber fie rührte baS nidht

:

für fee roat eS gerabe fo niel, als

roenn ber nädjfee bepe ÄatbSlopf im
Xopfe gebrobelt hätte. —

©either feeht biefeS 3Beib auS roie

ein Sngel.

Sin Saud) non feJoefee, non (Seife,

non ©efüfel, non Singebung, non Serj=

innigfeit umroittert fee.

3Jtan hat nicht umfonfe ben Blut--

bampf eines oerenbenben ^ithterherjenS

in fech gefogen. ©troaS bleibt bod) im=

merhin hängen . . .

©ie erfdjeint immer geifeig ange*

regt, fogar finblidHeetenooU — roenn

eines neuen 2JtanneS Bilb ihr roohl=

gefällt.

©ie fennt bie SBcifen auSroenbig,

bie ber Sopf mit bem ®idhter£>erjen

am geuer fang unb fee fann jefct

ülnbere rühren mit bem, roaS fee fei-

ber ganj unb gar nicht gerührt hat.

9Ba8 ihr fehlte unb roaS fee brauste,

baS ife ihr angefeogen. 3” gleifd) unb

Blut ife eS ifer nicht übergegangen. 3h1«

©eele ife nur gefdjminft mit bem
Blute beS SDicSterSerjenS.

3nnerli<h ife fee baS, als roaS

Re geboren rourbe. armer Sifeor, ber

biefer gefdjminften ©eele traut! —
STBarte nur, roarte! früher ober fpä=

ter fommt baS Heine Ungeheuer sum
Borfchein!" —

®iefe ©rjählung beS SonbertingS

machte auf mi<h einen tiefen ©inbrud,

unb id> befam gewaltige Slngfe nor

bem SEBeibe in ber Soge.

SEÖenn fedh bie ©a<he roirflich fo

nerhält, roie ber alte berichtete, fo

ife baS ja eine gans nerroünfehte ©aefee

mit ben 2Beibergefi<htern

!

3Jlan roirb eben oorfedhtig fein

müffen. Sieht man eine junge, fcfeöne,

geife= unb gefühlooHe grau, fo roirb

man fech erfe ein wenig erfunbigen müf*
fen, ob fee baS non Batur ife, ober

ob fee blofe fo auSfeeht, roeil fie baS

Sers eines ®idjterS afe.
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gk£eine Bernde

$cr 3FJ cßcnbognt.

Sßon 2. o. £ 5 1 m a n n.

Saum gibt eS eine unter ben roedj=

felnben Grfcbeinungen beS Rimmels, bie

fdjöner unb lieblicher märe, als ber

fiebenfarbige Sogen, ber ftcf) nach oor=

übergegangenem Siegen über ben bimfeln

SBoIfengrunb auSfpannt, roährenb über

unä boppelt ftrafjlenb bie Sonne oom
blauen fjimmel lächelt unb ringsum

SEBiefen unb Säume gli^ern, als hingen

lauter Siamanten baran. 2Bie mag eS

erft Sater Roah ju Rtutlje gemefen

fein, als er nach ber langen Sünbfluth

aus bem Saften fchlüpfte unb baS herr=

liehe Sh“n°ntcn jum erften Riale er=

bliefte, als ein 3 ci<hcn beS griebenS

unb ber ffierföhnung jroifchen ®ott unb

bem SHenfchengefchlechte ? 2luch auf bie

alten Söller ber ©riechen, Römer unb

©ermanen, bei benen eS noch f«ine jener

profaifchen Sh??"'*” 90b, roelche unS

lehren, baf baS ganje JfjimmclSrounber

nichts anbereS fei, als 2Bajfertropfen, in

in roelche bie Sonne fd>eint, muff bie

prächtige Grfcfjeinung beS RegenbogenS

tiefen Ginbrucf gemacht hoben, benn fie

bichteten über bie Gntflehung unb Se=

beutung beSfelben Rtpthen ooH fmnooHer

Soefte. So rourbe ben ©riechen ber

Regenbogen jum rounberlöftlichen bunt:

gejticften ©ürtel RpljrobiteS. ®en @er=

manen aber rourbe er jum Sriftngamen,

fo he>fel baS loftbare fjalsbanb ber

Sonnengöttin ffreja. 9H8 abgeblnfjte

Grinnerung h«'fel noch gegenwärtig in

©riechenlanb ber Regenbogen ©ürtel

ber Rlutter ©otteS, foroie er inSaiem
Sonnenring heil*. 95ie Römer bauten

fuh biefen prächtigen £iimmclSf<f)mucl in

ber ©öttin QriS perfonifijirt. Sie roar

eine Tochter beS fthaumaS (RJunber)

unb flog in flatternbem, farbenfc^iHecn-

bem ©eroanbe jur Gebe als Sotin ber

©öttin, befonberS ber Quno. Sie fchöpfte

auch baS 2Baffcr aus ben Strömen unb

Rleeren unb trug eS hinauf ju ben SBollen.

hingegen Ijiefr im norbifchen 2llter=

thum ber Regenbogen Sifröf, fchroe=

benbe Sriide, auch Rfenbrüde unb galt

als ber himmlifche 2Beg jur prachtoollen

©ötterroohnung SlSgatb. Gin göttlicher

2Bä<hter hütete fte, bamit feiner ber

Reife; unb Sergriefen, foroie überhaupt

fein Unberufener fte betrete. SDarum

glaubte man auch, bah ber mittlere

rothe Streifen beS nach Sfnficht ber

Sitten breifatbigen SogenS lauter geuer

fei, baS jebem gremben ben Stob bringe.

Sffienn aber bie ©ötter barüber roanbels

ten, ftrömte reifer Segen nieber auf

bie Grbe. ®af)er fagt noch h«ute ber

Sollsglaube in Sübbeutfdjlanb, bah

oom Regenbogen gotbene Ritinjen herab:

faden. 3«* 3*'* beS gottfeligen JtaiferS

RtatljiaS foH ein folcher ©otbregen ftatt:

gefunben hoben. 2Bo ber Regenbogen

ben Soben berührt, finbet man eine

Schöffel aus purem ©olb ober eS liegen

am felben Slafce loftbare Schäle oer:

borgen. Sludj ein gegen ben Regenbogen

geworfenes Gtfen fott fteh in ©olb oer:

roanbeln.

33ie Xitoler behaupten, roenn man
an ber Stelle, roo ber Regenbogen nie:

«tfijjtr
-

« 8 fliCt.ni. 40
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bergest, feine Rtüfee eilige ßlafter Ijodj

in bie §ölje werfe, fei fte jwar beim

Ruffteigen roß Teufel, beim herunter*

faßen aber roll ®oIb. Rnbere fagcn,

lefetereS fei nur bann ber gatl, wenn

btt fjut ober bie fDtüfee fo auffält, bafs

ber floate 2f;cil obenauf ift, fonft a6er

bleiben bie böfen Seiftet barinnen. ©e=

wtfe liegt in biefem ©lau6en an bie

fdjäfeefpcnbenbe Straft beä Regenbogen«

eine (irinnerung an ben Siriftngamen,

ben {oftbaten, ftratjtenben ipalSfcfemud

ber ©onncngöttin greja, ju welker

frönen Riptfee ber Regenbogen, ber

burdj ba8 wiebcrfeferenbe Sonnenlicht

entfielt, äkranlajfung gab. 2(udj bafe

ber Regenbogen eine Srüde fei, über

reelle bie Seelen ber Sßerftorbenen in

ben §imme( manbeln, weife man nodj

in sielen ©egenben SBaiern unb2iro!8,

wo fufe überhaupt eine Rtenge folget

alter Rnfcfeauungen unb Sagen erhalten

haben; fo befifet ganj 6übbeutfd)lanb

ein Jtinberliebchen, wclcfee« feeifet:

„2Bir jicben über bie golbene $rud',

Xie golbene IBrurt’ ift abgebrochen,

SÜir motten fie wieber aufbauen.

Stil nab !

Wii ®o!b, Silber, Sbelftein.

So fahren fie, fo faxten fie,

So bleiben fte.“

.fiier ^aben wir beutlitfee Rnllängc

an ben ©lauben oom einftigen 3crfatt

ber Regenbogenbrücfe. ÜJenn fo erjäfelt

bie metfwürbige SJitjtfje ber Gbba: Sei

ber ©ötterbümmerung, wo bie ©otter

felbft unb aßeö Seftefeenbe unterge^t,

ba wirb ber Sffiätfeter .fjeimtaK mit

feinem weithin tönenben $ornc ba8

3eicfecn geben, bafe bie §immel86rücfe

unb Slägarb felbft einftürjen unb eine

neue SBeltorbnung unb ein neuer madj--

tiger ©ott auferftefeen werben. 3tl8

cferiftlicfee Sariation biefeS 2J?ptfeu8 mag
e8 auch angefefeen werben, bafe bie

©otteflmutter 'Uiaria in Segenben häufig

auf bem Regenbogen erfdjeint.

3«r filbernen Staifersfo^jeit.

(24. April 1879).

D fctjl ! bas Silber glaubten fie

Safe aufser ßourS ju (epen,

(58 foHt’ allein bie ipbantafie

'Jlur laben noch unb leflen,

Xie Wlibe nar »ergebenS bod),

X as Silber im fßertb fid) noch-

Xenn fehl nur, nie bie ©oebjeit beut’

XeS eblen ^errfeberpaares,

Xie filberne, ba» Sol! erfreut

3m Seid; be5 XoppetaareS,

XieS Silber ift in ÖSunft allein,”

Wan taufdit für ®o!b e8 nimmer ein.

ßrptob’ es ber, bem ®olb )u §auf,
SJurdb Cefterreid) beut’ ju fliegen,

ßr brdnge ®olb }um Xaufdj uns auf —
Wirb einen b’ran er triegen?

ßr trag’ es nur oon QauS ju fjauS,

Stau fdllägt es Überall ibm au§.

llnb meil bem Silber beut man feolb,

Ibu’ gleieb i<b’9 einem Seben,

3di »äble nicht bas Sdirorigen — ®o!b,
3dj mäbl’ baS Silber — Seben.

3a, jagen will id)’ aUfogleicb,

JL'aS beute beult ganj Ceftcrreidj.

3dl !enn’ beS SoItcS treuen Sinn,
(5S münjdjt : nad) bieten 3abren,

Xafc fiaifer trag’ unb (taiferin

XaS Silber in ben paaren.
Sie fotlen cinft, als ©reifin, ©reis,

Sernefemen noch beS SDolleS $rei8.

3br Same, ber fid) uns fo lang.

So cebt unb boQ »ernähret,

Sei nie oont reinften Silberflang’

3n 3u!unft aud) geebret,

Süt SBaterlanbeS ®litd unb Wobt
Sei er baS berrlid)fle Stjmbol.

llnb ihre Sproffen, atlefammt,

XcS SanbeS Sdjmud unb 3<<rbe,

Unb alles naS oon ijabsburg flammt,

Xie Pfleger echter Würbe,
Sie fotlen um baS Subelpaar
Seftänbig fleb’n in »otter Sdiaar.

So ben!t in Cefierreidl Weib unb Wann,
Xa reb’ uns tcinS bagegen;

Unb loinmt bie golbene $od)jett bann,

Xann lommt ber reiebfte Segen.

t>a, fold)cm @olb, bem ftnb mir halb,

Xem Sdjatj gleicht lein gemeines @olb

!

30. Jtofln-aiftrtb.
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Hub bem $orfe, mo man 91arren

tnadji.

2Bie bod) jc$t auf einmal bet Xrang

in uns gefommcn ift, bie Serge ju

fuchen, ju befteigen, ju betreiben!

35ie Serge, bie n o r un§ roaren unb

n a 4 uns fein roerben, bie unfere 9!a4"

fomtnen ciel beffer non älngefu^t ju

3lngeft4t, als aus unferen fjinterlaffenen

Säuberungen fennen lernen roerben.

SBarum wir nicht lieber na4 fcltenen

Sienfc^eneiemptarcn auSgehen, bie fern

oon bet SEBelt Diel häufiger ju finben ftnb,

als in großen Stabten unb bie geftern

aufjtanben unb morgen roieber hinfallen

unb fld> fo leicht nic^t roieberfiolen.

Sol^e müßten für und ja roeit inte=

reffanter unb lehrreicher fein, als bie

©ebirge mit ihren eroig gleiten Gigen=

fchaften.

35ie Gnns befpiilt bie ©egenb, roo

ich oor lurjer 3«t einen Stenfcben traf,

ber ein Sonberling unb ein Ungtücf*

liehet ift, foroie ja Sonberlinge fetten

ju ben ©tücflichften gebären, unb ber

beibeS burch ben Uebermuth feiner 3Kit=

menfehen geroorben ift.

34 ftanb am SBatbroege oor einem

gef4nifcten Ghriftuäbiib unb oermeinte

träumenb in ben Sßiipfetn baS Jtüftern

jener ©ebete ju oemebmen, bie oor

biefem ©otteSbilbniffe je gefproeben

roorben fein mochten. 25cnn unterhalb

an ben frühen beS ©efreujigten roar

eine Xafel angebracht, auf roelcher in

hatboerroafchenen Settern bie SBorte

ftanben: „SJewt 5Du auf Grben leine

$ilf’ mehr roeijjt, fo tomm' ju biefem

heiligen Sreuj, ich feh’ bein 2lnliegen

unb £etjen8pein, ich bin SDein ©ott

unb roiU SDein Setter fet)n
!"

2Bie bem Sfeptifer ba ju OTuthe

ift, roenn er in ber 2Bei!je beS ffiklbeS

oor einet folgen ©laubensftätte fteht!

tjafl ift auch 'hm,
als müffe er beten

auf folcher lieblichen Dafe mitten in

ben SBüften biefer SEBelt. — Unb roenn

er in feinem trojjigen Sträuben oor

himmlifchem Xrofte ft<h auch fagt

:

$>iefeS Silb haben Stenfchenhänbc ge=

fchnijt, biefe SBorte haben 3Jienfchert=

hänbe gefchrieben, fo hQU4t i|jm ber

2Balb in’3 Dhr, ob benn in bem einigen

©lauben, fjoffen unb Sehnen ber

Slenfchheit feine Offenbarung liege?

Ob nicht febon bie barauS erftehenbe

3uBerficf)t ein Xheil jener göttlichen

©nabe unb Seligfeit ift, ohne welche

bet Sltheift leben unb fterben mufs ?

!

Sehnlich roaren oor bem flreujbilbe

meine ©ebanfen, alä ich einen bäuerlidh

gefleibeten, etroa in ber ÜJiitte beS

Sehend ftehenben Slann rafch beS 2Bege3

heranfommen fab- — 2>er fommt oiel-

teicht um ju beten, bachte ich, benn

fein £aupt ift gebeugt unb auf feinem

Sntlijse ift Rümmer, ich miß 4® baher

Slah machen oor biefem Rreuje. —
34 ging fütpajj

;
ber Slann aber hielt

nicht oor bem Rreuje an, fonbern eilte

mir nach- „§e !* rief er mit Reiferer

Stimme, »nur auf ein SEBörtel!"

So blieb ich fleh«« er hetani

fam.

„fjat ber fjerr meine Sraut nicht

gefehen?* fragte et mich-

»Sure Sraut?" rerfefcte idh, »mir

ift h<et Siemanb begegnet."

Gr fafte mich an ber §anb, blicfte

mich f4at f an unb fagte : »Sei ber

•£>err aufrichtig. 34 ha&e 3hm mein

Sebtag fein Seib gethan. SEBenn Gr fte

gefehen hat, hier, anbcrSroo, fo fag’ Gr

e8 mir. J)enf er an’8 jüngfte ©eriebt,

bie Srauträuber trifft e8 am fchärfften."

ffiufste nicht, roa8 ich entgegnen

feilte.

„3a, ja," tief er, „benl ber liebe

§err nach, hat fte geroife gefehen, fte

ift fo oiel fd)ön unb jung unb hat ein

braunes Jfjaar unb hat eine geraune

(fchtanle) ©eftalt unb rofenrothe SJBan--

gen unb fann fingen roie ©loden. 34
gebe 2lHeS, roaS i4 habe, roenn Gr

mit fagt, roo fte ift!"

34 muffte gar nichts SnbereS ju

fagen, als: „SBiefo oermifjt ihr benn

Gure Sraut?"

„C 3efu8!" rief er unb (4lug

bie J&änbe jufammen, „Gr ift ganj

fremb bahier. ©eraubt ift fte mir roorben

40*
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am fjocbjeitstag, fettet entflogen ift fte

nicht, fte fiat mich litt gehabt unb ift

oon ffieitern gefommen, mich ju beitaten.

2Benn Gr ein SReifenber ift, fo thu @t

mit ben ©efatlen unb ftag’ um. geh

bin bet Schuhmacher Slnton SBegerich

bahier, unb fie foll um beS litten

Gbtifti aBiHen ju mit (ommen, fonft

müßte icb närrifch werben."

hierauf f(blieb er traurig baoon,

am Rreuje oorüber unb warf einen

langen, begebtenben 33lid auf baä

Silbnifi. — Unb baS ift bie ©chatten=

feite beS ©laubenS. 9Bet in ©ott ben

äümätbtigen oerehrt, bet muff t^n als

ben Ungete<bten, ©taufamen baffen.

Rein Stenfch im ganjen ©ebiete weif},

wo bie Staut ift; bet roeifi eS —
warum fagt er’8 nicht? 2Satum läjft

et ben teufli}<ben Staub ju unb ftürjt

jwei unfcbulbige Sknfchen in’8 Glenb.

— g$ bin bein ©ott, toiH bein Setter

fein! „#alte 3Bort, £>err gefu Gbtift
!“

Seiht feltfam geftimmt ging i(b

meine« SSegeS. 3118 ich in’8 Dorf b>n=

abfam, beffen meijjer ßirchtburm mit

f<bon mehrmals butcb bie Säume ent*

gegengeblinft batte unb bie malerif<be

Sauatt bet kaufet betrachtete, hier

febon ©chweijetfliel , fiel mit an

einet SBanb bet 6<bubma<berfcbilb auf

mit bem Samen: „Slnton 2Begeridj.

*

Die Dbür mar ju, bie genftergtäfer

halb erblinbet unb mit ©pinnengeroebe

übetmoben. 31(8 icb tnicb betnatb im

3Birtb8baufe näbet nach bem Staune

unb feinem Schicffate erfunbigen rooHte,

gab bet 3öirtf) eine auSroeidjcnbe 3lnt=

wort unb fe^te bei
:

„SEöeil mit einem

#albnarrn nichts anjufangen ift.“

©egen Slbenb beSfelben lageä ftieg

ich auf eine freie Slnböbe, um ba8

herrliche 3llpentbal mit feinem frönen

glühe ju übetfebauen — bie frifcb

treibenben SBälber, bie jung=grünen

Siefen unb Sluen, auf welken ge=

fptenfelte Sinbet bei fpringenben Rno8=

pen weibeten, im munberfebönen Sionat

Stai. ©ah b'et *in weifclöpftger Sauer

auf bem Safen unb fog an einem Da-

baf pfeifcben. DaS ift Giner, bet lebt.

Son feinem achten, bis etwa ju feinem

fünfunbfeebjigften gab« bat et nichts,

als gearbeitet auf SBiefe, gelb unb
2llm, bie batten 9täd)te gefonnen, ge-

plant, bie ©onn= unb geieitage um
©egen gebetet unb geplant, berechnet,

alle übrige 3eit gearbeitet, gearbeitet.

Sebftbei auch bat « feiner 3«t ge=

heiratet, Rinbet 6efommen; bie Jlinber

ftnb grofe, ftarl unb brao geworben —
er weiß felbft nicht wie, benn oon Sftege,

Grjiebung ober begleichen ift ihm nichts

erinnerlich, ©aus unb $pf ift in gutem
©tanbe, nun fann er eS bem ©ohne
übergeben, ftch auf ben grünen Siafen

feßen unb rauchen, gm ifaufe bat er

fein ©tübel unb fein Gffen unb was
er fonft braucht; fo mag er forgenloS

auS^ unb eingeben, im fjofe unb im
Dorfe herum, ben Seuten jufeben, wie

fce’S machen, bort unb ba ein gutes

Söort b’reinreben, einen Satb geben,

etwan auch einen ©pah fagen unb

rauchen. 3um Sonntage fijt et fein

©tünblein im SBirtbSbaufe unb trinft

ein ©eibel — et bleibt febon beim

Sitten, gleichwohl er baS neue Staff

ganj gefcheibt ftnbet — unb raucht,

©o lebt er jefct; oerbofft ftcberlich

auch noch etliche gäb«hen gefunb ju

bleiben unb verlangt ftch nichts SeffereS.

©olchen Seuten gebt man gerne ju,

fie haben grteben unb fte geben ihn

gebeut, ber mit ihnen ift. Diesmal

freilich fragte i<h nach etwas, beffen

Seantmortung mir nicht jum grieben

werben wollte unb noch heute unbehaglich

in mir fortmirlt. — geh war ju bem
alten Slamte b'n8ctteten, hatte mich

bei ihm auf ben SHafen niebergelaffen,

hatte mich nach liefern unb genem er*

funbigt unb hatte enbtich gefragt nach

bem Sewanbniffe, welches mit bem

Schuhmacher 3lnton SBegericb obwalte.

„So,“ antwortete er, „ben SBegerich*

©«hufter haben Sie begegnet? Da8 ift

ein recht armer, unglüdlicber Stenfch

;

wäre mir lieber, wenn ©ie bie ©efchichte

nicht oerlangt hätten, ©ie ift fo oiet

luftig. Sa, witflidj, lieber .§>err, bte

©efchichte wäre ganj luftig, wenn fie
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nur nicht gar fo traurig geworben wäre.

— 2lber Q!jr Dudj thuen Sie ftd^

unterlegen, im {Jcii^jalfr ift bem grünen

9tafen nicht ju trauen, trenn man iljn

nicht gewohnt ift.*

34 fegte mich folgfam auf meinen

‘fflaib; er Üjat ba8 *Pfeif<f)en in Drb=

nung, benn bas ift oor einer ©efcgichte

allemal baS Söi^tigfte, bann fagte er:

„(Sine gafchingSnarretljei mu| ber

3Renf4 hoben
;

nicht toaf)r, baS fagen

Sie auch?"

„Sla freilich, " oerfegte icf) jögernb.

„SBerfteht ftch, baS fagt ja geber.

3uft ich bin fo alt geworben unb höbe

bis l|eut’ bie Siothroenbigfeit nie^t ein*

gefeiten. 2Bet oernünftig ift, ber foü'8

alle lag’ fein ; ift bocg ber Slarr felber

fo gefdjeibt, baf er fiel) gleich bleibt

unb nicht etman be8 3abre® einmal

einen Dag oernünftig wirb. Sla, man
fann nicht fagen, baf ber Sffiegeticfj*

©chufter ein Starr gewefen märe; aber

um ein Stabei ju oiel hot er ba

brinnen," er beutete auf bie ©time,

„fein fjanbroerf oerftef)t er recht brao;

ich felbet trag’ ein ^ßaar oon i|jm auf

ben gfijjen; aber feit etlichen Sltonaten

arbeitet er nid^t meljr, gebt jegt fo

herum wie ber Slnberl im Draum unb

fudjt bie SSraut. ©imulirt unb fpintiftrt

hat er allemeil gern, h°t oHeS gleich

geglaubt, ift ben Seuten überall auf=

gefeffen ;
unb gibt’8 ja fortweg ©efeHen,

bie fo oiel eine greube hoben, wenn

fte Einen jum Starren holten tonnen.

— Sdjon feit lang her ift ber ©djufter

mit fjeiratSgebanfen umgegangen; aber

f4amt fuh ja jebe ©an8, fo Einen,

ben bie 2eut gern hänfeln unb ber

fein SRaul nicht recht brauchen fann,

ju nehmen unb wenn er fonften ber

bejte 3Jtenf4 unb ber fleigigfte Arbeiter

wärt. 3ft ein herjen«guter £app, ber

Doni
;

aber na, genommen hai ihn

Reine unb barüber hot er ftd) Fjalt

re<htf4affen gegrämt."

„Da ift’S nun," fuhr ber 2llte fort,

„im oorigen gafching gewefen, baf

leicht Etliche oom Dorf' jufammenge*

flanben ftnb unb oerabrebet hoben, fte

wollten fi<h mit bem 2Begerich=©chufter

einen gafchingSfpafj machen. — ©teht

barauf nicht lang an, fo wirb bem

©djufter geraden, er folle ft<h oerf)ei=

raten in einer Söeife, wie man’S in

ben ©täbten macht unb Daufenbe ihr

©lücf fehon gefunben hotten. Es gibt

ja für 3*ben Sine auf ber SEBelt, bie

ganj genau für ihn pafjt unb bie auch

noch ®*lb hat - Die Slllcrfchönfte braucht

ftch mit einem brauen ^rofeffioniften

niit ju fchämen unb eine ©efegeibte

thut’S auch nicht. 21ber finben mu| ber

3Henf<h bie Stecgte. Daher alfo in bie

3eitung geben! — Der fjalbnarr ift

leicht befdpoägt unb lägt ftch m't Stamen

unb ©efdjäft, unb 2lllem was b’ran

ift, in bie Seitung fegen unb baf er

eine grau tljät' fuchen. — ©teht nicht

oiel über eine SBoche an, friegt bet

©chufter burcfj einen greunb fehon ein

rotgeS S3riefel : 3n ©raj hot ft4 Gine

gefunben. ©ie ift jung, gefunb, hot

etmelcheS Vermögen unb ift bereit, bem

SReifler SBegeridj ihre §anb ju reichen.

Slber lang herumthu’n mag fte nicht;

wenn fte ftch einmal entfcglojfen hot,

fo folle bie ©ach’ gleich abgemacht

werben. Sie fommt am nächften Somv=

tag mit bem SSormittagSjug in’8 Dorf
— altes Stägere münblieh- — Der

©chufter ift ooller greuben, gleichwohl

er bebenft, baft fte möglicher ffieife ein

recht gäfjlicheS SöeibSbilb fein JÖnne,

weit oon ihrer Schönheit feine Siebe

fei. Ein 33ilb hätte fte fehon fdjiden

bürfen. — Siu, wie ber SBilP, er er*

wartet fte am nächften Sonntag jum
SBormtttagSjug. Eä fleigen ein paar

fieute auS, barunter auch ein junges

gräulein in ftäbtifegem Slnjuge, glatte

Jfjanbfcguhe an ben .fiänben unb einen

weiten Schleier oor bem ©efidjt. Sie

f4aut fremb herum, geht bann auf ben

jitternben ©chufter ju unb frägt nach

bem $aufe beä SJJeifterS 2lnton 3Begeri<h-

3egt gibt ftch her ©chufter ju etfemten,

©ie fchlägt ben Schleier jutücf unb

lächelt ihn an. ©ie ift jung unb blü*

henb wie baS £cben, ich gobe bie

faubere 93raut ja felber gefehen ; fd;lanf
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geraderen, Haue Äugen, rot§e Sangen,

eine iräftige Stimme — bet junge

£ump, aus bem fann nodj roaS ererben
!

"

Sein Älter hatte ftch jornig umge-

roenbet unb bifi in baS Pfeifenrohr,

bi8 ich ’hn fragte, oon roem er fpree^e.

„Pon ber Staut fprechc ich,* fuhr

er fort. „Gin Seehjehnjäliriger aus ber

unteren ©egenb ift’8 geroefen; einoer=

ftanben mit ber Parretljei unb ein

größerer Spijjbube als bie Änbem.
Ginem ©efcheibten fjcitt’ä bo<h miiffcn

auffatlen, aber ber Sdjufter bat ftd;

auf ber Stell ’ in baS gräulein oerliebt,

hat um ihr fjanbtafdiel gegriffen unb

ift ooH 3ubel mit ihr in’8 Horf ge=

gangen. Sa8 ba bie äufammengefpielten

Seut’ g’ln^t haben Her Parr hat

gemeint, fte freuen ftch über fein ©lüd.

Hie Praut ift gut abgerichtet geroefen;

fo fagt fie je|t, e8 märe ihr Perlangen,

baff f«e gleich -Oor^geit halten foHten.

Gr fchaut ihr glücffelig in'S fdjöne

©eftcht unb meint, ein paar Soeben

bürfte c8 loohl hoch f)cr3Ehfn >
bi8 fte

beim Pfarrer unb mit ÄUem in Drb--

nung mären. Sie fragt ihn, ob er benn

nicht ein Siieberaler märe? 3a oerfteht

fich, oerfteht ftch, fonft hatte er hoch

bie Peujeitung nicht brautmerben ge=

f^ieft. — ©ut, fo brauchen fie ben

Pfarrer gar nicht. 3hre Schriften habe

fie bei fi<h, fie heiraten beim Potar.

— Ginoerftanben ift ber Schuftet ge=

wefen unb — ber Potar auch- 3°-

ber Potar freilich auch, aber auf eine

anbete Seife. Gin paar 3eugen fwb

(eicht ju §anbcn, fo hat8 (einen Änftanb

unb auf ja unb nein ift bie Gioilelje

abgefchtoffen. '8 ift juft am gaf<hing=

Hienftag unb bie i'eute halten ftch bie

Päuche oor Sachen. Htauf ift ein §och=

jeitSjug in’8 SirthShauS, ein roahrer

Parrenjug. §err, roenn an biefem Hag’

bei un8 bie Schncelahn niebergegangen

märe, roie über ba8 arme Pleiberg, e8

hätt’ mich nicht gerounbert. So ein

gotteSläfterlicheS Hreiben ba ! Sein

$au8 ift ba oben auf bem Perg, ich

hab’ oon ber ganjen Patretljei nichts

PechteS gemußt, fonft h“tt’8 roohl fein
\

mögen, bafj ich rnit bem Steden hinaH
gefommen roör’ unb bie Surnpen au8=

einanbergefprengt hätt’ ! — 3”*

hau8 ift ferm eine Sahljeit geroefen, roo

ba8 ganje jufammengefpielte Panbel mit:

gejecht unb Älle8 um bie Parrheit ge=

raufst hat— nur ber Part felber nicht, ber

Segerich^Schufter. Her ftjjt neben ber

Praut unb ift aufiet ftch oor greub unb

Seligfeit über baS ©lüd, ba8 er ge--

macht hat- 3«ht/ rote ber Senfch in

ein SannSbilb oerliebt fein fann ! roenn

man’8 auch nicht roeijs, fo muh ntan’l

hoch fpüren
;
meint ber §err nicht auch ?

Äber ich fag’8 ja, roenn ber §albnarr

oerliebt ift, fo roitb er ein ganjer.“

„Unb bann ?* fragte ich, »roie ift '8

weiter geroefen?"

„Pa, roie fte halt fo in bie Pacht

hineinjechen unb oie( ©efunbijeit au8=

bringen auf bie Praut unb ben Präu*

tigam unb roie ber ftch noch höflich

bebanft unb bei ftch benft: 3eit, bafj

roir fertig werben unb jum Schlafen

fommen, ’S ift gar nicht mehr früh —
fi^t auf einmal bie Praut nicht mehr

ba. Seil fte länger auSbleibt, fo fleht

er auf unb geht fte fueben, fucht hin

unb fucht her unb frägt Hiefen unb

3enen, ob er benn bie Praut nicht

hätte gefehen, er roiffe nicht, roo fte

hingefommen fei. San hilft >hm noch

fuchen unb fiebert unb fidiert, unb

Giner oermuthet, ob fte nicht etroa ent=

führt roorben roäre. — Ha fehreit ber

Schuftcr auf ; fo fdjredfjaft foK er auf:

gefchrieen haben, bah ben Seuten angft

unb bang roorben ift. Gr läuft in bie

Pacht hinaus unb rennt roie befeffen

herum unb ruft nach feiner Praut. Sie

eilen ihm nach, bafs er nicht etroa in’*

Soor hinablomme ober in bie Gnn3.

Sie rufen ihm ju, er folle umfehren

unb gefefjeibt fein, baö ©anje roäre ja

nur ein gafchingSfpajs geroefen. Gr

hört eö nicht unb als er’8 hört, fo

glaubt er’8 nicht. Sie bebeuten ihm,

bah bie Praut ein Purfche geroefen fei

aus ber unteren ©egenb, ber je|t

roicber heimgefahren ;
unb bie ©efcffiihte

mit ber 3eitung uttb mit bem Potar
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fei auch nicht Grnft gcruefen unb jum

gafdpng eine 3?arreti|ei müjfe bet 3Jienftf)

haben. — #at bet arme Teufel laut

angebebt ju meinen unb et gtaubt’S

nicht, et gtaubt’S niefit ! — So ift et

beute noch, er gebt berum unb fuc^t

feine Staut. 35a3 ift ein Glenb mit

biefem 2Jlcnfcben ; ’S ift eine grojje

ffrag’, ob er mieber jurecbtlommt.
*

3efct muffe icb'ä alfo.

3$ banfte bem guten Sitten für

feine Grjäblung. „9?icbt ju banfen,"

oerfefcte er, „eB ift nichts ©uteä ge=

roefen.“

2lm anbetn Xage, als ich jenes

2>orf oerlief, roo man aus fjalbnarren

ganje macht, fab icb ben Srautfucber

mieber. 3<b mich ihm aus, aber icb

blicfte ibm oon Weitem lange ju. SDaS

roat freilich ein intereffanteS Gjemplar

für einen Volfsdjarafterfammler, bocb

ein trauriges. 3<h roüfte nur ein üföittel,

ibn oon feiner fijen 3bee abjubringen —
aber baS ift nicht anroenbbar. R.

§at ficb ein ÜJlätibtn oolljogen?

©ebicht oon 3. SB. SRaper.

§at ficti ein ÜRänbcn Dofljogcn ?

£>at eine nedenbe {Jet

$u[tige Rronen mit Schnee,

tBIiitbcnfdjnee reich überjogen i

St), bie (chimmernben ®äume
®lütbenfeh»er, bänbtrgtfehmüdt

!

§at mich ein äBaljn berildt ?

©acht ich ? Sieden mich Iräume?

tRein! 3Bie cS flattert im SBinbe!
farbiger Retten giaunt
Schlingt ftch oon ®aum ju ®aum,
Schlingt (ich gefehtninbe, gefchminbe!

3ft es ber lotfplalj, ber alte ?

2Bie er fo öbe jonft mar,

Jeglicher ®lUthe baar!

Sch, *S <ü noch ber Site!

ÜJläbchcn mit runben SBangen,

Ihuft Ja fo Iuftbeglüdt!

Sag’, »er ben ®aum $ir gefdimüdt,

®anberreieh, feftlich behängen !

t&ei, raie bie ®lide fich fenfen,

6ei, Wie bie Sßange erglüht!

Unb $ein Staibaum blüht —
Stäbchen, raaS foU ich ba benten?

gtoiegefpriidj.*)

Stuf einer 93löfte, bie burcb baS

HuSboljen bes $odjroalbe8 entftanben

mar, arbeiteten jroei 4?oIjfnecbte. 5Dic

Sonne brannte beif. 35en beiben 2Rän=

nern mürbe ihre Slrbeit recht fauer;

bie Säge bie fte burcb einen mächtigen

§otjblod jogen, Inarrte im femigen

§olje. 35er btanfe, fdjneibige Stahl

mar burcb bie SReibung unb bie Sonnen=

bifce glübenb be>l gerootben unb als

bie Arbeiter benfelben mit einer Sped-

f^roarte betrieben, bamit er leichter bie

SReibung überroinbe, jifchte baS gett

laut auf.

„’S iS rein, als ob ma’ '8 mit

ifkch onfehmierert," fagte einer ber §olj=

tneebte, „fo jach unb fchroar lofft fa

ft’ burcb’S .§ulj jiag’n."

„’S b«>6t, als roia a ged, " gab

ber Slnbere juriid.

Sie fpudten in bie fjänbe unb be-

gannen abermals ju fchneiben
;
— halb

festen fte mieber ab.

„2tu roeb, Sippl, boS boaf i fh>n=

ben," fragte ber eine.

„Sei bera §if’," gab ber anbere ju.

„ffio nur ber XeufelSjtomm g’roochf«

iS."

„3 moan, fchier am Dcbfenbob’n."

ä fünnt auf ber §iblbommer=

feit’n a fein."

„Ober gegen '8 Scbüfenberg."

„9io, an enj Jternftüd’l iS ’S.

„3)'Sog mar eb guat g’falt : i hon

f’ n 2öegerer=SeppI geb’n."

„Slb i°« ßettgan mir’S holl mieber

an!"

Unb mieber ertönte baS fchriKe,

Ireifcbenbe ©eäcbje aus bem §o!je.

„3 rooaf not, Senj, bös fcbagrj’n

limmt m’r gor fo bfunber für!"

„§än — ’S iS roobr — ’S fchreit,

ols roia oerbejt." — — —
Sie fügten roeiter.

„Sin Surft hon i, roia an o’ftebater

ftifd). — Vielleicht iS no’ a SBoffer

*) $icfe§ uns jugefanbte ßweigtfpräch

djaratterifirt recht treffenb Oie üteberocife

be§ SBalbarbciterS. Xie Sieb.
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in ’n Sog’l," fagte Sipp unb ging ju

einem Meinen gälten, baS mit einem

lobenen SBetiermantel oerbecft am ©oben

lag. Gr tranf, aber gleich barauf fputfte

er ba$ SBaffer roieber aus.

„Oäci, böä iS norm, als mia a

Supp’n."

„2Birjt no’ bürftiger brauf, lo| ’S

ftelj’n," rietfj £enj.

33eibe gingen abermals an bie Sit:

beit. Sie jogen bie Säge immer lang*

famer f>in unb fyet, bis fte enblidj roie*

ber ganj ftiH Siebten.

„2BoS in ben ©’fpenft nur brinn

ftedfa mufj!" rief Sipp.

„Söä gragerj’n iS oölli’ fdjiad;."

„3 moan aä’ roeit, bös iS nöt

red^t richti’."

„38 eppar a 92ogl brinnab."

„Sö8 roar [eicht migli’! $at nöt

ber ©rob’nbau’ amol a ganj’ Gifen*

ftangel aufjabrocht ? Gr burft nur amol

eing’fchlog’n rourb’n fein, roiaberStomm

no’ jung roar."

„9to, rooS ptog’n mir unS benn

oft’n ? Soffn mir bös Srurn Iieg’n!"

„9)lir roar’S eh a Iiaber; ober

fd;neib’n mir no’ an Gichtei."

Ser SdSirocip perlte beiben in großen

Sropfen oon ber Stirne, unb man fab

eS ihnen an, bafi es ihnen fehr erroünfcht

geroefen wäre, roenn irgenb ein 3ufoH
fte in ihrer Arbeit geftört hätte. Sc8=

halb !am auch ber Sipp auf einen ©e=

banlen.

„«örft aS," fagte er, als neuer*

bingS ber gebeimnifioolle Son erllang,

„bo ftedt heilt’ rooS brinn!"

„Sö3 miiafit ft’ jo joag’n."

„Sielei, — ’S ©loch tunnt leicht

»erjaubert a fein."

„SJioanft ?"

„9BoS moanft benn Su?"
„SöoS i moan ?"

„So, rooS S’ moanft."

„#m, lunnterft Stedjt fjob’n."

„SöS iS g’roijs! SBoafct, hot nöt

ber Solcher a amol a fo a Stad

j’febnitt'n
—

"

„3o, jo, unb oft iS ’S brinnert

rourb’n." —

„Unb bo root’S, als roia roenn roer

in ber glamm’n g’ftanb’n roar."

„3o, barjöfjlt er ’S a fo."

„Unb b’ Sog bot o aKroeil fo

graunjt, hot er g’fogt."

„«ot er g’fogt?"

„fjot er g’fogt."

„Sei unS raunjt’S grob ah a fo."

„©rob a fo."

„S’ Sunn fcheint a fo hoafj."

„Safj ma frei umfteh’n Kumt."

,,S' Sog glüat beinol)."

„Jtunnt leicht ’S §olj brinnert

roerb’n."

„Söä föl roar gfahlt!"

„3 moan ’S holt a."

„Unb mit an ©’fpenft funnt ft’S

oaner a oerfeg’n."

„9lo jo, grob roia’S bei’n Solcher

roor."

„’S foll nöt guat fein, roann ma’

fo a £utj j’fdjneib!"

„Sö8 hon i fcbon jan öfterng’hört."

„S’ormenSeel’n hob’nt loan3tua."

„9lo jo."

„3o."

„’S ©’fcheibere roar —

"

„®?ir loff’n ben ©loh lieg’n."

„So iS ’S. — 3’n>e9'n bet $i$
—

"

„Unb ’n ormen Seel’n."

„Sreili
!"

»«olt jo."

Unb fte jogen bie Säge aus ber

Schnittjpalte unb begaben ft<h in ihre

$ütte, um fed) unb ber ©eifterroelt ge*

recht ju fein.

Jeremias Jmmergriin, ber dichter

»an (JJrofeffion.

(Sine Klauberei oon ®. S r ueb = $ 1 tt n.

«err 3etemia8 Smmergrün ifi oon

SJrofeffton ein Sichter. — Schöne Se=

ferin, gebiete Seiner Sp^antafte, roelche

Sir ein fchmeichlerifcheS ©ebiibe oor*

jaubert, holt! — ©in Sichter! —
Su meinft , ber m ü f f e hotb unb

fchlanl geroachfen, nicht über SJierjig

alt fein, überhaupt recht „inter*

reffant," unb inSbefonbere ein

roenig „ibeal" auSfehenb, Sange Soden
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unerläßlich, etwas jerjauft, menn ein

roenig mit ©tau gefprenfelt — taut

mienx — DaS etjä^It oon „DeS
SebenS Seife" unfe gibt bet Grfcheinung

etft feen testen haut gout
;
etmaS Bart

übet ben blaffen Sippen, nicht eiet,

beiläufig baS, mns bet etfte Siebfjabet

auflegt, roenn et in feer 1. Scene beS

I. SlcteS in einem Salon tritt, mit

bet 3lbfic$t, einen Ghcbrudj oorjubereiten.

— Unfe etft feer innere 3Jienft§ ! Der
muß — eS fann ja gar nicht anfeetä

fein — nuf’s 3=Düpfelchen feem ©eifte

entfpredjen, bet un8 aus feinen Serien

roefet ! et muß bet bejaubembe Schroär=

mer fein, beffen Qbeate Dir ba ent-

gegenleudjten fcferoarj auf roeiß, Belin=

papier, 'fjtacfetbnnb mit ©olbfdjnitt,

greife 2 j^alet, 10 Silbetgtofcfeen.

Siebe Seferin, ich muß Dir eine

bittere Gnttäufcßung bereiten ! — Ricßt

genug batan, baß meines gelben,

meines „Dieters" Schöpfungen nie=

matS auf Belinpapier gebrueft mürben,

niemals in ^raefetbanb mit ©olbfehnitt

auf Salon; unb Bouboirtifchen gcfcf|im=

mett, niemals einet (meßr ober minbet)

frönen Beftßerin ©elegenljeit gaben,

fid) ob ißreS feinen, nttiftifcfien ®e:

fdjmadeS bei bet RuSroaljl ihrer litera:

rifdjen RippeS begtüifrofinfcfeen ju laffen,

— nicht genug an all’ Dem — £>errn

geremiaS Qmmergrün’S äußerer unb

innerer Blenfch flehen in biamettalem

©egenfaße ju b e m Dieter, ben Du
in Deinen Dräumen gefchaut unb roie

auch ich <h» tnir ibcalifitt in jenen

glüc!li«hen Dagen, ba „Dichtet" unb

„3beal" für mich fpnonime Begriffe

roaten unb „allerlei Gnttäufchungen"

noch nicht ihre Schatten ootauSgerootfen

hatten in baS fonnenljelle ©ebiet bet

golbigen, hcimmlifd; füßen — Siegel:

jahre !
— Bebenfe rooljl, fchöne Seferin,

ma8 ich Eingangs jagte: „gcremiaS

gmmergrün" mar Dichter oon Bro=

feffion." Damit hobt ><h eigentlich fchon

fein Sefen djarafteriftrt, benn —
„Xtnn eben wo begriffe fehlen

Xa feilt ein Söort ju rechter 3ät feefe

ein.“

Dreijeljn ift eine Ungtücfäjafet —
baS h“t fchon bet große Ticho de

Brahe gefagt, unb oiele glauben eS

bis auf ben h^SO” 2bg. — Seiner

aber hat mehr ©runb an biefem ©laufen

feftjuhalten, als QeremiaS 3mtnergtün,

ber Dichter oon B*ofeffton, benn bie omi=

nöfe 3ahl fchtwbte bereits als ein finjierer

Unftern ob feinem fcßulblofen Raupte,

als er erfl im Begriffe ftanb, baS

rooljlthätige, roeil forgcn= unb jammer:

lofe Ridjt[ein gegen ein leiboolleS Sein

ju oertaufdhen unb aus ber anljeimelnben

Dunfclljeit bcS abfoluten RicßlS in’S

grelle Sicht ber Seit, ber Gtfcheinungcn

ju treten. Seine Grfcheinung mürbe nicht

mit Qubcl begrüßt, ja ich möchte fogar

bie tüfene Behauptung aufftellen, baß

fein fjerr Batet felig, als er beS brei=

jeljnten Sohnes Slntliß jum erften Sale
erblicfte unb jum breijehnten
Sale baS obtigaie „ber ganje Bapa

"

anhören mußte ! — bie oüterliche §anb

eben nicht banfenb unb fegnenb jum

Jfjimmel erhob, fonbern biefclbe recht

tief in bie Dafcfjc oerfenfte, um fte bort

unbemerft oon ben fpäfjenben 3lugen

einer gemiffen h'ifte'chen -
aber oon

Ratur unb Beruf etroaS neugierigen,

halbärjtlichen Brrfönlichfeit, jur gauft

ju ballen. Senn er nebenbei noch Suft

oerfpürte, fich bie §aare auSjuraufen,

unb an ben Sänben hinauf ju laufen

(roaS bei ber fiafjlheit berfelben unb

fintemalen fte nicht burch überflüfftgeS

Sobilat oerfleHt roaren, ohne fjinbetniß

hätte oor ft<h gehen fönnen), fo mar

bieS bem armen Sanne allerbingS nicht

ju oerbenfen.

#err Sebaftian gmmergtün mar

Schaufpieler an bem leiber feines Seit:

rufs geniefsenben Dealer beS . . .

.

fefeen

StabtdjenS Rrmcroinfel. Sein Repertoire

umfaßte bie oerfchiebenften Rollen, roelche

alle an ihm einen meiftethaften Reprä:

fentanten fanben. Sit berfelben ©e=

manbtheit, mit roclcher er ber gnäbigen

grau ben §etm Bicomte anmelbete,

oerftanb er eS bem Seßteren bei feinem

Slbgange bie glügelttjüren ju öffnen unb

eine berühmte burchreifenbe Dragöbin
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behauptete einmal fogar, fie habe nur

an einem Rbenbe auf ber ooHen §öf|e

ihrer ÜDleifterleiftung geftanben : bamalS

als fie in Rrmeroinfel gaftirenb, bie

2Jiaria ©htart fpiette unb auf ber uon

©ebaftian meifterhaft unb genial ge»

ftellten Fuj}6anf fnieenb, bie grofse

©eene mit ©letoille jum allgemeinen

Gnt^üden burchführte. Sie Grinnerung

an bicfe ihm geworbene Rnerfennung

trug ©ebaftian fein ganjeS Sieben l)in=

burdj als größten ©dja^ im ©ufen

umher unb nur in befonberS weihe»

ooHen Stunben fpradj er baoon. Se»

fdjeibenheit mar überhaupt eine feiner

Hauptjierben, nie hatte et 'n bünfet»

haftet Ueberhebung feine Hanb auSju»

ftreden per fue^t nach bem „grünen ©e=

müfe ber Unfterblichleit" obfdion ihm

fchon einmal etwas Rehnlidjeö an ben

Stopf geflogen mar. — Sa« mar ba»

malö, als er no<h im Vollgefühle feiner

jugenblichen ©egeifterung im Sheater

ber galijifefjen ©tabt .... ein „auf

Gngagcment abgielenbeä " ©aftfpicl er»

öffnete, u. jm. in ber nicht unbanfbaren

Rolle jenes SienerS im „Rarcijs,"

welcher ben ©olfler herbeijutragen Ijat,

auf welchem bie leibenbe ©ompabour

in ber ©djlufsfcene beS lebten RcteS

ihren fdjmerjenben Rüden lehnt.

SaS funftbegeifterte ©ublifum fühlte

fuh nämlich gcrabe an jenem toeihe=

sollen Rbenbe mit ber Seiftung beS erften

gelben, ber ben GhocSeitl gab, berart

unjufrieben, bah eS ben tobten ©udj»

ftaben einer beijjenben Stritif in ©lochen»

blättern juoorfommenb , lieber gleich

felber ^odheigert^änbtg „beifeenbe Stritif“

übte, inbem eS unterfehieblidje groiebel

unb anbere fjcrticultureHe ©robucte nach

ben unglücflichen GhoiSeul fchleuberte,

roelcher fich in feinem ©Freden hinter

ben nicht minber entfetten ©ebaftian

flüchtete, auf bejfen lodigeS §aupt fich

nun bie aUerbingS il)m nicht jugebaef)t ge»

roefenen ©penben eines oereljtungSroürs

bigen ©ublifumS concentrirten. Rlit

einigen Sculen belaftet, ocrlie| ©e=

baftian am folgen Sage bie unbanfbare

©tabt unb flüchtete nach bem frieblichen

Rrmeroinfel, an bejfen SRufentempel er

eine bauembe ehrenooHe Stellung et»

rang. §ier fanb er auch feine geliebte

Rurora, mit welcher er ein fchöneä

Familienleben grünbete, toelcheS mit ber

©eburt beS breijefjnten ©ohneS feinen

Jpöhepunft erreichte. Obgleich Herrn

©ebaftianS Remuneration feinen Sei»

ftungen oollfommen entfprach, reichte

biefelbe hoch nicht h’n > feine Familie

ftanbeägemäjs ju erhalten, toaS ihn, ba

fich eben biefe Familie beftänbig mehrte,

oft in bie peinlichfte Sage brachte. 3n
biefeti trüben 3eiten mürbe in baä

empfängliche ^erj beS jungen QeremiaS

ber Steim ju feinem fünftigen ©erufe

gepflanjt. ©ein ©ater ^atte nämlich,

gebrängt burch bie Umftänbe, einen

Rebenerwerb ergreifen müfjen, roobei

ihm fein Qüngfter hilfreich äur ©eite

ftanb, er mar — in feinen freien

Stunben — Fr'feur unb hülle eS als

foldjer bereits fo weit gebracht in

feiner Stunft, ba^ auch bie h“fStuhfte

©chaufpielerin feinen Slugenblid an ihrer

Unroiberftehlichfeit jroeifelte, roenn ©e»

baftian ihr oerfidierie, bah bie neue

Frifur & la chinois ihr jum Gntjüden

ftehe unb eben ju ihrer griedjifchen

Rufe auherorbentlid) gut paffe, roäljtenb

ber etwas ältliche jugeitblidie Siebhaber

ftch in ©Sonne auflöfte, roenn ©ebaftian

ihm beim ©rennen ber Soden fdiroor,

bah fämmiliche Honoratioren roeiblichen

©cfdjlcchtS heute Slbenb roicber „ganj

roeg" fein roürben, bei feinem Ruftreten.

2öäf)tenb SeremiaS baS ©renneifen

hi^te unb Stämme unb ©ürften reinigte,

fog fein jugcnbtidj feuriges ©emüth bie

Sehren ein, welche fein ©ater ihm in

biefen @efpräd)en unberoufjt erteilte —
unb roenn er bann falj, bah mancher

©ulben in bie Hanb beS Riten glitt,

welcher biefeS erhöhte Honorar nur

feier erhöhten SiebenSroürbigfeit ju oet»

banfen hatte — ba ftanb ber Gntfchlujj

felfcnfeft in ihm, auch i<h roiH mir

manchen ©ulben oerbienen an ber Gitelfeit

ber Rlenfdjen; aber aufwärts will ich

ftreben nach Höherem, 3U bem i<h ge»

boten bin. Ruf roel ehern üfikge er
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naf bem „£öfeern" gelangen follte,

baS ftanb nof fefer unftar cot bent

geiffigen 2luge bes Jünglings unb eS

toar ifem nof nift llarer geworben,

nafbem fein ©ater bereits bafein ge=

gangen mar, roo eS leine fallen Sjaave

gibt unb feine grifeure für bie cften

;

natbbem auf bie 'Dtutter bem ©atten

gefolgt mar unb bie ©effroifter nach

allen Stiftungen ber ©Sinbrofe fff jer=

ftreut Ratten, iferen refpectiren Grroerb8=

jroeigen nafgefeenb. — geremiaS featte

feinen. Stof führte er ba8 ©eff äft beS

SSnterä fort, aber ofene beffen ©enie,

benn roenn er auf ebenfo gut ju

ffmeifeln oerftanb roie ber Site, fo

frifirte er bafür feerjlif ffteft unb

bie Stunben fielen naf unb naf oon

ifem ab. ©fon gab er ftf bem bcä=

paraten ©ebanfen fein, ber Stunffriftung

feines ©aterS ju folgen unb gleiffaüS

gufebänle rüden unb glügeltfeüren öffnen

ju wollen, auf ben Srettern, bie bie

©Seit bebeuten. — 3)a fam ifjm, burf

ein an ftf unbebeutcnbeS ©reignife eine

„©rleuftung oon oben," melfe ifem

feinen ganjen fünftigen SebenSroeg flar

oorgejeifnet jeigte. — ©8 mar am
fJteujaferSmorgen be8 QafereS 18 . . als

eS leife an feine Xfeüre pofte unb auf

fein leifeS „herein“ ein cferfamer

„Sfornffeinfeger" mit einer langen,

auf rofa ©apier gebrmften flleujaferö:

gratulation in ©erfen, feereintrat unb

biefelbe geremiaS mit oielen ©lud-- unb

anberen ©Sünffen überreifte. 2Rcfaniff

nafem fte ber bebrüdte Stünfflerfofen unb

liefe fein 2luge über ba8 ©oem gleiten,

baS, roie gemeiniglif äfenlife ©rgüffe,

etroa fo begann: „§ofee ©önner, if

bringe jum neuen Safer, Sfener> meine

eferfurftSoollen ©Sünffe bar. S»'mer

nafee Sfeuen ©lütf unb ÜBofelergefeen. —
©ie roerben gnäbig fein unb mir auf
etroaS geben!" SeremiaS erfte ©Sorte

roaren ein fealb gemurmeltes: „§ab’

felber nifts.“ — 3)of plöfelif fflug

er ftf oor bie ©tirne, tanjte, baS Statt

ffroingenb, im Greife feerum unb rief ein

über baS anbere ©tal baS ©Sott jenes

berüfemten ©Seifen, roelfeS, in feiner

Sprafe Überträgen, etroa lautete
: „fjat

ifen ffon!" — ©eine lefeten Äreujer

ffenfte er bem ©ötterboten, ber ifem

baS §ei£ oerlünbet, unb — — —
©föne Seferin, bie bu »ielleift

auf in ffroafen ©tunben ein roenig

„btauflrümpfelft" — oemeige Sif oor

Seinem neuen ©oßegen in partibas

:

3eremiaS 3mmcrgriirt — ja — er

mar SDifter geworben, ein 3)ifter oon

©rofeffton ! Steinen ©lafe feat er ftf am
©amafe erobert, ja, leinen ro o 1 1 1 e er

erobern, aber ein S m t feat er gefunben

unb baS ernäfert feinen SDtann. — 3)u

lannft ffon barauS erfefeen, liebe £e-

ferin, bafe er nift aus ©egeifferung

einem tief innerlifen ÜJrange
,

oer

©timme ber Stufen folgenb, biftete —
benn bann märe er ja oerfeungert, roo

feingegen er ftf blüfeenben Sehens er=

freut, unb — roenn er auf leine

3iciftfeümer auffeäuft, bof niemals

feungrig ju ©ette gefet (roaS für einen

©octen ffon fefer oiel ift) nift nur

baS ©Soffer erffroingen lann, fonbem

feie unb ba fogar ein gutes ©laS ©Sein

trinft auf bie ©efunbfeeit feiner „feofeen

©önner." Unb er oerbient ftf biefe

Sabung reblif unb roer wollte eS ifem

oerbenlen, roenn er, ber anläfelif ber

©eburt eines reifen ©eben beS ©abal=

IrämerS ein „reijenbeS" ©ebift bem

glüdlifen ©ater überreift, ber baSfelbe

fogar auf eigene Stoffen bruden liefe,

roeil barin ftanb , bafe fein ©ofen

I)aS hohe ©emüthe unb bie lugenb
Ter ©parjamteit oom Sater erbt unb

in früher Jugeub
©eroife ffon feinen Spuren folgt. —

©Ser wollte eS ifem oerbenfen, fage

if, roenn er eS fff bann bei ber

Üaufe gut ffmeden liefe, ffntemalen er

nof gratis einen loaff ausbringt, auf

ben ©rofeoater, ber an baS ©ieber=

maqer’ffe ©ebift:

„Süir toiinffen, bafi jum heutigen f?cfte

„3)u jehmüdft ®ein lod’gc»! Silberhaupt

„®!it Slumen, bie ®u fclbft gctlaubt“ —

fff fo roürbig anff liefet !
— Unb iff eS

ifem nift ju oergönnen, roenn er, ber

alten, coquetten, reifen StauftnannSroitroe
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$u ihrem 60. ©eburtStage ein jnrteSBocm

überreizt, in meinem et uergieid/t

„®it bo<b»ft'b r<e ©önntrin
„'Mit jener jURen J&ulbßöttin,

„Sie aus bem Schaum bes Meerc-S ßc=

fließen,

,3nbefs 2moren fre umfließen —

*

»enn er non befaßter ©ame mit einer

golbenen Bufennabel bebadit wirb unb

fre ihm ju ber Bufennabel aud) gleich

bie nötigen £emben oere^rt ?

äber freilich — nicht jeben lag

ift ein ©eburtStag ober eine Hinbötaufe

unb nicht immer finbbie „ ^ofjere ©önner*

geneigt, ©inerS unb Bufennabeln ju

oerleihen. Siun, ber liebe ©ott oeriäfet

bie ©einen nicht, unb er, ber bie £i=

Iien auf bem gelbe ffeibet, täf(t auch

bene ©ichter gexemiaS gmmergrün

manchen guten graef ober minbet guten

Gglinber jufommen, ben ihm irgenb

ein burchreifenber £ett §of= ober

©taatSratfj, welchen ber ©änger meuch=

lingS im §oteI überfallen unb angc=

fungen, ^aI6 au8 SRitleib unb halb aus

tief innerlicher Befriebigung gefpenbet,

bafc „fein, beS von Oben ftctS mit

Unbant gelohnten Beamten, auSge=

jeichneter Stuf hoch noch ©ottlob, im

Sanbe lebe unb felbft bis ju biefem

armen ©eufel gebrungen" — u. f. 10.

bann roie mancher grojje SJiirne, wie

manche literarifdje Berühmtheit (oon

welcher bann, nach 'hr« Streife, gere=

miaS gmmergrün nonchalantmont, als

oon feinem „ gefügten GoHegen" fpricht)

tömmt ihm nicht in ben SEBurf, auf bie

er fid) ftürjt toie bie ©pinne auf bie

gliege, roobei er fid) gelegentlich bis

ju ©onetten oerjteigt unb bamit bie

Dual feines DpferS bis jur Unerträg=

lichteit fteigert — niaS jur golge hat,

bafs ber ©equälte ihm in ber Siegel

banfbarft „bie $anb brüeft, * worauf

er fid) in gehobener Stimmung entfernt.

— fffiohl tömmt eS mitunter cor, baff

„unfet ©iefiter" mehr mit ben güfjen,

als mit ben §änben irgenb eines

„hohen Qönners" Befanntfchaft macht

unb manch hatSbrecherifcheS ©altomor=

tale unb manch lebensgefährliche ßoo--

lution über bioerfe ©reppen auSjufühten

gezwungen witb — allein baS finb bie

©djattenfeiten ber „Sunft“ unb wahres

©enie hat fid) immer noch über alle

SBiberwärtigteiten beS ©efdjicfeS empor

gerungen unb ift auch ttach ben fdjroerften

„gällen" gefunb wieber aufgeftanben.

— SÖünfdjen wir $errn geremiaS

gmmergrün, bafs eS ihm alfo ergehen

möge, wünfehen mir ihm, ber fo Bielen

alles erbenfliehe ©utc wünfdht, ferner

noch «in langes gefunbeS fieben, eine

fottlaufenbe Steife oon ©eburtäfeften,

ÄinbStaufen unb ßmpfangStagen burdj--

reifenber „GoHegen” unb oerfannter

©enie’S (bie oon i h m minbeftenS ge=

wif( anerfannt werben) unb tröften mir

uns übet feine ßpiftenj, wenn mir

geneigt wären, biefelben als ein Uebel

ju betrachten, mit ben ©orten feines

berüljmteften „Gotlegen"

:

„GS muh au(h folc^c Jtäuje geben."

©ic Bofifartc.

„ Siebet greunb ! geh bin bettlägerig,

aber ich gebe ©ir bennoch eine Slntroort,

weil eS mit ben Boftfarten fo bequem

ift." ©o fdjreibt berftranfe auf feinem

Säger. Unb fürwahr, eine fchöne ßin=

ricfjtung, fomohl für ben Bielbefchäftig*

ten, fowie auch für ben Behaglicheren.

@S gibt je$t gar feine ßntfdjulbigung

mehr wegen ©äumigfeit im Schriftlichen

Berfehr; wer ba meifs, maS er will,

nimmt eine Boftfarte jur §anb. 2eid)t

ift gebem baS §anbeln gemacht mit

biefer einrichtung, bie uns beS fchwer-

fälligen BrieffchreibenS mit all’ ben

läftigen gornten überhebt, unb wenn je

etwas uns bie fiebenSjeit oerlängcrt,

weil eS bie Keinen Abfälle betfelben ju

nüjjen weih, 1° ‘ft cS bie Boftfarte,

ober, wie ber Batet betfelben, bet

Oefterreicher, in rührenber ©reue an

ein breijefjn Buchftaben langes gremb=

wort fo fcf)ön faßt : ©ie Gorrefponbenj=

farte.
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gfir ben ©eifenben bilbet bie ©ofl*

tarte gleichfam bie ©rüde jwifchen bem

25a^eim unb bet fferne; ftünblich, in

bem raufchenben Särmen bet laoetne,

wie in bem ungenügenb gefjeijten SEBarte=

jimmer, bietet ft<^ (Gelegenheit, bet ga=

milie, ben ©tubengcnoffen, ben 2lnge*

hörigen, einen Slugenblid ju fchenfen

unb baS, waS man benft, ober erlebt,

ihnen mitjutheilen. Qa, ich hn&c einige

©ale bie offene ©trafje jum ©rief

=

fdhreiben benii^t unb gefunben, ba|

hierin ein £aternenpfal|l gerabe fo gute

SDienfte leiftet, als ber ©ehreibtifch au«

©aljagoniholj. freilich geht biefe fo im

gluge erjeugte ©oft nicht rafdfer als

ein gewöhnlicher ©rief, nämlich mit

Giljug, aber fie läfit bem Stbfenber in

Österreich um brei fireujer, in 5Deutf<h ;

lanb um fünf ©fenninge mehr im ©ad,
als ber oerhüllte ©rief.

2luf einen ©rief oon früher fom*

men heute brei ©o(Harten
, fo ifl

eS ein ©ortheil für Slnftalt unb ©ubli*

!um. ©enadjtheilt ift nur Güter — ber

©oftbote.

3)er ©Iah bet Harte genügt für

©ittlfeilung, ©egenbemerfung, auch nodj

für ein fteineS ©eplauber, für ©rufi

unb ©onftigeS. greilid) für baS fd)öne

©efchlecht — aber bieS — fo fehr eS

feine, ober oielmefjr frembe ©eheimniffe

auf offenen ©atlt ju tragen pflegt,

wirb fleh oieHcicht hüten, feine ®eban<

fen einer immerhin offenen ©ofUarte

anjuoertrauen, wenn ich auch eine foühe

oon einer 2>ame an eine 5Dame in

§änben h«lte, auf bet bie ©orte ge*

fchrieben ftehen: „2lücS, toaS ich ouf

bem §erjen habe, liebe gannp, theile

ich auf biefer Harte mit.

SDafc bie ©oflfarte offen geht, oer*

gleicht fie mit einem Hinbe, baS feinen

Auftrag Qebermann auSplaubert, unb

bem man baher nicht fo gerne jebeS

©eheimnijj anoertraut, wie bem <haraf=

teooBeren ©rief , beffen oerfchtojfener

Onholt nun erft interejfant geworben,

fo wie man lieber ben ©orten h®1^*
bie in’S Dhr geflüftert, als benen, bie

laut oor aller ©eit gefpro<hen werben.

2)ie ©oftbeamten ftnb ftreng oer*

pflichtet, baS ©rief* unb Hartengeheim*

nifs ju wahren, aber als ©efehäftSmann

laffe ich boch nici^t gern einen dritten

in meine Haften guden. Ober eS graf*

firte in meiner fjamilie eine anfteefenbe

Hrantheit, würbe ich bem ©oftbeamten

ober ©riefträger, ber jufäBig baoon

läfe, unnötig Stngft einjagen wollen ?

Sen größten Shetl meiner Gorrefponbenj

erlebige ich trofibem unter 2lnwenbung ber

bequemen, billigen, rafch fertigen ©oft*

farte. — Unb was eine $auptfa<he ift

— ich gerade mit folcher nie in ©e*

fahr, ungerecht ju hunbeln; eS gebietet

mir eine gemiffe ©<hcu fehon ganj oon

felbfl, auf jebeS ©ort ju achten, wel*

chcS offen baliegt. Snbeft, waS ift babei,

wenn ein ©ruber ©tubio, bem baS ©elb

ausgegangen, feinem $erm ©apa „ftatt

feber befonberen ©elbung" ein umge*

ftülpteS ©ortemonnaie auf einer ©oft*

larte als 9iebuS aufmalt?

GS ift bie nadte ©ahrheit. Ober

waS ift babei, wenn ich bie ©chnfucht

eines glüdlichen, mir genau befreunbe*

ten ©aareS nach einem garten ©pröjj*

ling burch einen Hlappcrftorch auf einer

©oftfarte oerfinnbilblidje ?

Sie ©oftfarte, oon einem Dejler*

reicher, G. Hermann, erfunben unb oor

jehn fahren in Oefttrreich eingeführt,

hat ihren fBunbgang ooHbracht unb bei

fajt allen cioiliftrten ©ölfern ber Grbe

Gingang gefunben.

SaS hat unS erft jüngft bie ©eit*

poftfarte bewiefen, welche in 70 (Hagen

ben ©eg um bie Grbe gemacht hat.

Siefe flüchtigen ©ebanfen begweden

nichts, als jum Stubium über bie heute

bereits meltbewegenb geworbene ©oft*

farte anjuregen. Gin offenes ©ud) mit

©itltonen unb ©iBionen ©lättern, in

bas (febermann fehreibt — foBte bas

unferem benfluftigen ©efchledjte nichts

ju benfen geben?
Jiugo &\xt.
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SRailirb.

Slun blühen bie Springen
Vluf’S n«u im jungen Safer,

Sjeitn tarn auf rUft'gen Sifetoingen

Xas erfte Siferonlbenpaar.

3n grünen SltlalbeSmipfeln

Spielt lauer SJIorgenminb,

Cb blauen SJergeSgipfeln

3iefet ©olbgetoiilf gefifetoinb.

XeS SBfeineS junge Stütze
Keimt liefet am braunen Strauife,

D, bajj fte @ott befeüte

®or raufeer 'Jläifete tßauefe !

Slufjauifejt baS fjerj, bas fifetotrt,

Xrin neu bie Siebe fprofct,

C, bafs fie nie verfefere

XeS SebenS arger 0roft

!

jftfßert 28oder.

ßiidjer.

f»fe Shijien aui itm Sfterreidftfiftrn Sil-

Satenleben. S3on Subtoig Stiefearb Sim-
mermann. umgeänberte unb iUu«

ftrirte Slufiage. (®raj 1879, 2efefam-3o-

jefstfeal.) Xer SRame 8. SH. 3™mermann
ftefet niifet in gutem Slnbenfen, ffleri-

talen unb (JonferDatioen ift er gerabeju ein

®räucl, wäferenb bie ©emäfjigten unb Ser-

nünftigen ber fortjeferittliifefn Parteien in

Staat, Kirifee unb ©efedjifeaft eS fifttnctjliift

bebauern, bag biejcS eminente talent fiife

fo fefer unb grob in eine cftreme Miifetung

uerrannt feat, in toelifeer es ber guten ©aefee,

bie eä ju oertreien glaubte, nur fefeaben

mufete unb fiftlieftliife felbft barin ju

©tunbe ging.

©eute ift 3intmermann ein fielet

SDiann, an meltfeem mir bem ©tcnfifeen bei«

juftefeen unb bem geiftooUen ©iferiftflcllet

ju eferen feaben. Unb jtoar jenen Seferift-

Heller, ber bie ,2ofen ©fijjen aus bem
©olbatenlcben* gejeferieben feat. Stlofel gibt

e8 Beute , benen auefe bicfeS Suefe niifet

gefaOen roitb, benn es ift gegen ben mili-

tSrififeen 3«!>f rttdjiifetSloS unb fefearf mie

ein IRafiermeffer. jene aber, bie feiet mit
Simmermann auf gleicfeem ©tanbpunfte
fiepen — unb baS ift toofel gernijs bie

große fDleferjafel — roerben in biefen lofen

©lijjen einen ungeafenten ®enuft finben.

Silan feat Simmermann'b Suife mit <i>ad=

Iänber'S SBaifetßubengefifeiiftten oergliifeen,

unb mit Steifet; ber Unterfifeicb ift nur,

baft bie lofen ©fijjen bebeutenb feöfeer

ftefeen, als jene ßrjäfelungen beS betann-

ten SlooeUiften. — Um ben Gfearalter ber

lofen ©lijjen anjubeuten, ift eS baS ®efte,

einen (leinen SluSjug ju bieten, bet benn

auife in bieftm (jefic niebergelegt ift. 3n
manefeen Kapiteln finben fiife gemtttfepollc

SlnllSnge an eefeten, milben §umor. Xa
aber 3immermann’S ©auptmerfmal bie

Salute ift, fo feien oben ein paar fatprififee

Slüdlein jum Seften gegeben.

©emift toirb ber Sefcr bebauern, bafs

mir ooii biefem feinen ©eifie nur baS eine

Suefe befifecn. Xie Xenbenjioutfe feat feier

eine Kraft jerftört, bie auf anberen SBegen

für bie Siteratur unb ben 0ortfiferitt Xe-
beutenbeS geleiftet feaben müßte.

IHonaUfiferiften. XaS geiftige Sifeaffen

ber beutfifeen SiferiftfteUcr fifecint fiife nun
in SRonatSfeeften concentriren ju moUen,
beren immer mefer unb mefer ju Xage tre-

ten. SBet (ennt niifet bie .311 eft e r man-
nififecn SDt on a t äfeef t e*. bie älteften in

biefer Siifetung, oornefem an 3nfealt unb
SluSftattung ! — Stber faft noife populärer,

meil bem §erjfifelage ber Seit näfeer fiefeenb,

ift bie oon 3uliu8 Kobenberg in Slerlin

feerauSgegebene .Xeutfifee SRunbjifeau', bie

monatlitfe einen ftattliifeen SBanb bringt

unb ftctS gebiegene Sluffätje Uber bie bren-

nenben Stagen bet ©egenwart bietet. —
Hülfet minber mefentliife fifecint uns bie

Don SHitfearb Sleififeer in Berlin rebigirte

.Xeutfifee Steoue“, »elifec bie bebeu-

tenbften Autoren in beüetriflififeer wie in

mijfenflfeaftliifeer Siilfetung ju iferen 'Mit-

arbeitern jäfelt. XoS Kfeoratteriftififee an
biefen HRonatSfiferiften, bie faifelicfe fammt
unb fonberS auf ber §6fee ber 3e*t ftefeen, ift

ein gemiffer conferbatiDer unb optimiftifdjer

Xon, ber mofelifeuenb unb Dcrfbfenenb mirlt,

ein Xon, ber, menngleiife getragen Don bem
.beutfifeen Setuufttjcin beS fiegreiifeen 31a-

terlanbeS“ boife ftets objectio genug ift,

bem SBebeutenben unb ©roßen anberer

Sänber Dolle Slnetlennung tu toibmen. HJlan

lefe ben intereffanten Sluffafe :
»XaS ffferi-

ftentfeutn unb bie fociale Srage” Don Xa-
pib Sefecnfel, .Xeutfifee Steouc*, 3anuar<

feeft 1879, unb ben Dorlreffliefeen ©ffai:

„tbalbbilbung unb ©umnaftalreform* oon
Karl 4>iDebranb, .Xeutfftie SRunbfifeau*,

SHärjfeeft 1879, um baS oben ©efagte

beftitigt ju finben.

Saliburger Sollnfagen. ^erauSgegeben

Don SH. d. 0reiS au ff. 3n 13 Cieferuti«

ger mit 3Uuftrationen, 3nitialien unb Sig-

netten. (S. §artleben’3 Serlag in Sien.)

2fgn. 2— 5. Sion ben „Saljburger SoltS-

fagtn* finb raeitere oier Sieferungen erfifeie-

nen. Xiefelben entfealten bie fforlfcfeung

ber ll n t et Sber gf a g en, roelcfec in ber

Digitized by Google



639

eierten Cieferung abfehlitfeen. ttn biefe reihen

fid) bie SanbeSfagtn an.

Xie *Mrt unb Weife, wie bet §rrau5=

gebet bie Sagen beatbeitet t)at, fann eine

glüdliche genannt wetbtn. (finfach in ber

Sprache, otjiic btsfjalb fchwerfiilliq im t(u§=

brude )u fein, war et fiehtlid) beftrebt, bcn

flern jeber Sage fo uitoerfä lf ctjt als nur
immer möglich ju erhalten unb fo ein Sa«
genbuch ju bieten, baS, auS bem Solle

gelommen, gleid)jeitig Sitten unb ®e=

bräuchc eines fo wunberbat frönen ®ebirg§«

lanbeS, wie eS Saljbuig ift, getreu micber«

fpiegelt. Xa& unter ben Sagen manche fid)

finbet, welche weniger interrffant erfcheint,

ift nicht ju leugnen. Allein Wir wollen

barauS bem Serfafftr leinen Sorwurf tna«

eben, ber eben alle Sagen beS fianbeS

Saljburg, fo wie fie int Solle leben unb

ergählt werben, in einem Suche fammeln
wollte.

Wir lönnen baher biefeS Sagenmerl
nur neuerbingS märmftenS empfehlen.

»teirifdie ®rad)trn. Xie fleirifche Fracht

ift berühmt in aller Welt, aber oon nur
Wenigen gclannt. 2Rand|erIri Goflümunge«
heuttlichleiien gehen unter ber Gtiquette

„fteirifdjer Slnjug" im Sallfaale, auf ber

Sühne unb felbft im prattifdjen Sieben um.
Sie beftc Cuelle, fid) hierin grllnbtid) ju

unterrichten, finb bie photographifdjen Huf«

nahmen oberfteirifcher fianbieute non Wichel

Wofer in Sltauffee.

Stichel Wofer ift ben liefern beS

„^eimgarten“ lein ffrentber mehr, feitbem

bet elfte Jahrgang bit feltfainen ®ejchide

biefeS WanneS unter bem Xitel „Gin ftei«

rifdjer Wcltfahrcr* erjählt h a t. Wie feiner:

jeit ber junge Wann felbft, fo machen heute

feine Silber non fich reben
;

biefelben ftnb

einUnitum; fie jagen mehr, als manches
anfptud)#oolIe, ethnographijehe Such. Wir
fehen in Wofer’S Silbern ben fchöngemad)«

jenen fteirifchen Selpler in feinem Sonn«
tags* unb WerltagSftaat, auf feinem ftird)«

Wege, bei feiner Arbeit, in feiner {feiertags-

ruhe. SBir fehen ben Jäger auf bem Sn*
ftanb, mir fehen ihn bei bem 3erlegen fei»

ner Stute, fehen ben Ritten auf ber 81m,
ben Jfifchcr am See, fehen ben 3itl>crfpie«

ler an Seite feines SiebdjenS, fehen bie

Schnitterin auf bem Selbe unb ben Sur<
fehen am {fenfier beS SchähchenS. Unb
SllleS natutmaht bis in’S Äleinfle, beim
es finb mirlliche Sanbleute, bie bem Sh»’
tographen hier ftanben unb fafteit. Stcbft«

bem ftnb bie Silber mit großer Xteuc unb
tfinftlerifcher Setoc gemalt; bie Grfaffung
beS ©egenftanbcS unb bie Snorbnung ber

©tuppen erinnern an Xefregger. liefe

Gofiuntrbilber ftnb unfercS WijfenS in@raj,

in ben flunftfjanblungen ber fetten Xanbler
unb Surger ju hoben.

Portrait Sr. Pafeflcit üts Jaifers Jranj

Sofef I. Wcue, Dom tliftorienmalet Sin«
een) flattier forgfältig reoibitte Buflage.

{formal 78—57 GentimetreS. (Wanj’fche

£>of« unb Unioerfitätsbudihonblung, Wien.)
7lu§ einer tton Slorbeet« unb Gichenblättern

gebilbeten Umrahmung, um welche fich mit

ben Worten : „SeiehSoerfaffung, Wajftroer«

forgung, Xonauregulirung, ÜBeltauSfteQung,

Sotiolitche* gegierte Sttnber winben, tritt

baS fprechenb ähnliche Silbnig unfercS flai«

ferS heroor. ®itt {fuge beS SortraitS ruhen

JReichSfcepter, WeichSapfel, Gommanboftab,
jur {Rechten beS flaiferS bie flrone, jur

Sinlen fteht baS §absburgifd)e Wappen;
fchilb.

Burort Bobelbab bei ©raj. Son Xr.

Jgnaj o. WalbhäuBl. (3m Selbftoer-

läge beS Serfaffers, {franjislanerplatt 10,

1. Stod, ®raj.) XiefcS Hart Sehriftd)en

beS belannten unb beliebten ©pnäcologcn,

welches cinerfeitS in wenigen eparalterifti«

fehen Strichen ben feh&nen Gurort, anbet«

feits bie rationelle Sehanblungsmeife bes

Serfaffers bei {frauentrantfjeiten fehilbert,

wirb allen in biefer Wichtung hin &ilft»

bebürftigen willlommen fein. Xcr Warne

bes flutorS, bem Xaufcttbc ihre Wieberher«

ftellung oerbanten, bürgt jomohl für bie

©rünbliChleit ber Srofdjüte, als auch für

bie ©ebiegenheit ber unter feiner {firma

in Xobelbab blühenben Snftalt.

ferner ftnb bem „§eimgarten* juge-

lommen

;

Bin Ulaöonnen -- Paler ttnlerer Seit

(Gbuarb ©teinle). Siographifche Slijje oon

Gonflant Wurjbach. Wit jmei flunft«

beilagen. (Wien, Watij’jche I. I. §of« unb
UnioerfitätSbuchhanblung, 1879.)

Peutfdje Bunbfipati. £ernuSgegcben oon

3ul. Dtobenberg. Sprilheft. (Serlin,

®cbr. Sattel.)

3Uu|lr. Ceulfdje Jllonatsljefte, herattSge«

geben oon 5- Spielhagen. Sprilljeft.

(©. Weftermann, Sraunfchweig.)

Heber bit «rganifntion ber bisher belle-

henben Sdjultn jur Jusbilbung oon Bürge-

rinnen für Hranke unb Hermunbele oon fl a=

thinla o. Sojen. (Wien, Sclbftoerlag

bet Serfafferin. 3n Gomntifftoii bei {fr.

Sed , Seilerftätte , Wien.) Xiefe Heine

Schrift einer für bit leibettbe Wcitfd)l)eit

fo warnt fufjlenben Xante ift allen {frauen,

bie fich ber flranlcnpflege loibmtn unb in

weiterem Sinne allen Wenfchen, bie für ben

Heroismus ber Äranlenwartung ^erj unb

Scrthrung hoben, befteitS ju empfehlen.
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Prulfdje Jäunbfdjcu fiir Rrograpliie unb

btatlftik, herauägegcben oon Brof. Ir. St.

SlrenbtS. 6 . unb 7. §eft. (§artlebtn,

SBien.)

frtufntaiirdjf fit fdiidjtm Bon St 1 p f> o n f e

laubet. Stutorifirte Ueberfeljung Bon

eteph an ¥ out. (Safcl, 93eno Sth»abe,

1879.)

Sthäffel : II Tromltettiere di 8ükkin-

gen. 3«’S 3 talienif(he überfeljt oon ®. ®.

g a f a n o 1 1 o. (Sierona, §. g. Wiütipcr, 1 879.)

fbtifthe unb eptfdje «fbidjle Bott g.

Stoeber. Iritte Auflage. (SJetlitt, Cito

3on!e.)

Jler Pilbfd)niher oen Athfnf«- Siornan

oon 9tobertS(h>»ei(hcl. Iritte Auflage.

(Berlin, Otto 3anfe, 1879.)

PSmpfenbe J)tr[en. Irei SrjJhlttngen

»on gelif lohn. SRit btm Silbnifi beä

BerfafferS. (Berlin. Otto 3anle, 1879.)

|0albbtiit|!fin. Sin Babemecutn für

SBalbfpajiergSngcr Bon SJtori} SB 1 1 1»

fomtn. (§cibelberg unb Geipjig, 6 . g.

SBintor, 1879.)

firfd|id|tt ber Stießen, itttbefonbere beut*

fdjrn Jlnftrblung bri Rrifrtnärh irdjcn ®berlan=

brs mit ncbenlaufiger SRUcffitfjt auf ganj

Steiermarl. §iftorif<he @ft

J

3 t Bon Ir. g.

RroneS. (®rnj, Selbftocrlag beS Bcrfaf»

frcS, 1879.)

8igenti|Umlld)keit unb ffnirljnng. Sine

Stubie Bon B e r t h o l b 71. S g g e r. 3we ite

Auflage. (SBien, Karl gromme, 1879.)

Srunbiiige mobrrner Srgirbung unb Sil*

bung. Son Ir. G. St^agmaper. (Setp-

jig, 9!. G. §öhme, 1879.)

3Ut* unbJItu-JDlen. ©efthithte ber Raijer*

flabt unb ihren Umgebungen feit betn Snt*

flehen bis auf ben heutigen lag unb in allen

Bejahungen jur gefammten SJlonarthit,

gefdjilbert Bon 2JI o r

i

3 Berman. 1. unb
2. $eft. (SBien, A. Ipartleben, 1879.)

Pie eggplifitie Pönig»toit)ter. ßiflottfther

iSoman Bon ®corg Sberb. 3 Bfinbe.

Siebente Auflage. (Stuttgart, Sb. Kaliber*

ger, 1879.)

garba. Sornan aus bem alten Ggpp*
ten non ®eorg GberS. 3 Bänbe. Sie*

bente Stuflage. (Stuttgart, Sb. Qnftlt'u

ger, 1879.)

XMe Quinteffen) be* Sorialismu». Sem
Ir. St. Sthäffle. Siebente Auflage, (©otha,
g. St, Berthe«, 1879.)

Jtfatiberiingen burd) bie dflerrel<j=unga=

rifdjt Rtonardjie. Bon Brof. Ir. gtieb*
rith Umlauft. 9., 10. unb 11. ßtefe*

rung. (SBien, Sari fflraefer.)

Jlmei Somöbianten. Cuftfpiel in einem

Aufjuge Bon 3t. Iljr olt unb 9R. Boebel.
(SBien, G. Stobner. 1879.)

Sie öffenllittjen Angelegenheiten. ßuflfpiel

in einem Aufjuge ttad) betn Ungarifihen

beä A. Bercjit, bearbeitet Bon 3t. Xprolt.
(SBien, ß. Stobner. 1879.)

Pr» llaifer» Stjrrokrani. Irci gejlfpiele

oon 3ofef Srter. StlS geftfthrift für ben

24. Sprit 1879. (SBien, Serlag bet Ser*

faffert.)

Jrieben. Sin beutfcheS Sieb aut 3ta=

lien. Sion 3 ul. Sehanj. lern öfterrciihi*

fdjen Äaiferpaare geiuibmct. (SHottt, 1879.)

JeHknlrnber 3 tt r fitbernen (jothjeit bet

öflcrreidjijdjfH Raiferpaarel, Bon gerbinanb
Stamm. (SBien, S. gromme, 1879.)

JSJluftrirte fiteroturgefehtetjte oon Otto
Gei fit er. 2. unb 3. Siefcrung. (Geip)ig,

Ctto Spamcr.)
UotenlihreibhefL (Smil Bretlauer't Sto-

tcnfthrcibefihule. 1 . unb 2 . Qrft. (Seipgig,

SJreitfopf unb tiärtcl.

Pofthactcn brs Qrimgßrtrit:

%. *di. ßlinterbrrg : SJaeano, aut bejfett

gebet Sie auth im gegetintärtigeii 3ahr=
gange biefer SRonattfchrift TBciträße finben,

mohnt in St. ^Pölten, Stieberöftetreiih. —
lat A-B-C ber ^anbclsntiffcnfthafttn Bon

3. 0- Starth (Gtplam«3ofef»thal, fflraj)

ift ju empfehlen.

Perm ®. P. in planen : 3ht‘ fo ütl1 * 1

boQ gefpenbete ®abe ben ®Ieibergern fofort

jugetoiefen worben, ^ctjlithen lanf!

Born 1 . SJtai an bis auf SBeiteret bit-

ten wir Scnbungen an bie Stcbaction bet

„@eimgarten * nach Prieglnd), Ääbbahn, Steter-

ntark, abreffiren ju wollen. 3n gejihäftlithen

Angelegenheiten beliebt man ftd) nath wie
Bor an bie SierlagShanblung in ®taj ju

wenben, wohin bie P. T. SÄitarbeiter auch

bie Sorrecturen ju beförbern erjutht werben.

®rad «on £cBtotn-^ofef»tbaI in (Stoj. — u ; bif iHreattion ueranrioorUttb p. C. ro'tnatr.
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Pie Bniferin Butljörina Ijat'« gefagt!

Sine <8ej4)ic$tc jur ©tjdjidjtc beS Spiritismus Bon Sons JBtlffr.

SBor fjunbert 3a^ren lebte ju 5]3artS

ein wunberbarer 2J2amt. (Sc war aus

SBien boct^in gelommen unb bewohnte

im gaubourg ©t. ©ermaiit ein pradjt=

ttoQeS §otel, in meines täglich tau=

fenbe non 9Jlenfd)ert jirömten, ßranfe

unb Säceft^afte aller SIrt, aber auch

©efunbe, begierig ben Sßunbermann

ju fefieu, meiner wie ein neuer §ei=

lanb burdj bie Auflegung ber §änbe,

ja burdj blofje ©erüljrung mit ben

gingerfpifcen bie flranfcn gefunb machte.

Seoor man in baS §eiligt(jum

trat, waren Sorgemächer ju paffiren

;

aöarthallen, in welchen Wiener auf

unb ab gingen, fo bie Sitfommen»

ben prüften unb oorbereiteten. ÜJlit

einem folgen Wiener, ber einen lan=

gen S9art unb 3°Pf ,r“9/ liefe fi<$

eines £age8, ba befonberS lang auf

ben (Sintritt in’S Sjeiligthum gewartet

werben mufete, fötarquiS b’älnnotte,

ein alter jünger ber ÜJJebicin, in ein

®efprä<h ein.

„TOoHten ©ie, mein lieber SDtann,

mir nicht ein SBenigeS oon ber 2eben3=

weife 3fe*e8 §ertn erjäE)len?"

„3$ will 3hI,e"/ mein lieber

Öerr", fagte ber Wiener, „wohl ein

©enigeS uon bet SebenSweife meines

§errn erjählen."

,,©ie fennen ben wunberbaren

©eifler wohl f<hon lange?"

„3dh fenne ben wunberbaren 3Jtei=

fter fchon lange."

„©ie finb, mein lieber ÜJtann,

mit ihm wohl aus SDeutfdjlanb ge=

lotnmen ?"

„3<h bin, mein lieber fcerr, mit

ihm aus Deutfdjlanb gelommen."

„$5er $err SDoctor ifi in ©ien
geboren ?"

„(Der $jerr (Doctor ift in SEÖien

geboren."

„Unb eS gefällt ihm in ifSariS

beffer, als in feiner SBaterfiabt ?"

„68 bürfte ihm in (ßariS beffer

gefallen, als in feiner SSaterftabt."

41fT<ei»9irl»n", V. 4 rfl III.
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„Sagen Sie mir, mein lieber

SDlaitn, ift bem £)octor beim wirtlich

noch feine einjige (Sur tnifjglücft?"

„3<h füge Stilen, mein lieber

§err, iljm ift noch nic^iä mipglücft."

„Unb ift 3b»en nicht befannt,

burch roeldje SDlittel er wirft?"

„®a8 ift mir nicht befannt."

„5Bie lebt er benu fonft?"

„@ut.*

5>a3 waren bie ÄuSfünfte, welche

ber langbärtige Wiener oon feinem

&errn geben fonnte ober geben wollte.

3m nädjften Saale befanb fi<h ein

anbcrer gamuluS, ber ^atte gar feU

nen 23art, aber feljr lange, fcfiwarje

Jßaare, welche aber nicht itt einen 3°Pf
gebunben waren, fonbern breit über

ben Sladeu hinabhingen.

liefern naljte fid> nun bet 5Dlebi=

einer b’2fnnotte , fiingelte mit einer

&anb in ber lafdje unb fragte
:
„3Bie

tragen Sie {ich, lieber greunb?"
„OE), banfe."

„Stet« wofjtbefinben?"

„Seit fieben 3aftten. Seit idj bei

bem SDleifter lebe, bin ich nicht franf

gewefen."

„So h“t er auch Sie curirt?"

„$urch feine ©egenwart."

„3dj bin fe£)r begierig, ben SÖButt--

bermann ju feheu."

Sluit fagte ber gamuluS: „SRon-

feigneur be SDleSmer ift fein Söunber--

mann. @4 ift mir ftetS unangenehm,

wenn man SDlonfeigneur für einen

3üuminatoren ober gar für einen 3“u=

berer hält. SDlonfeigneur ift fein Swe=
benborg unb fein (Sagtioftro unb fein

SBlarquiS be Saint ©ermaiu! 9Me8
in (Einem : SDlonfeigneur ift fein Sdjwinb*

ler. Seine Sölacht ift gtofj, er wirft

burdf bie Statur, bereu ©efefce unb
bereu Äräfte er fennt, wie fein SECn=

berer. Seine gattje SDlacht, mit wel=

eher er, gewaltiger als alle &errf<her

unb aöunbermänner, baS SDlenfchenge=

fdjledjt bewegen unb retten wirb —
befreien, erheben unb retten — oiel>

leicht aus aller 3ioth unb Sranfheit

befreien, oieHeicht unfterblich machen.

mein föerr ! SMefe SBunbermacht heifst

:

SDlagnetiSmuS
!"

„Sie hätten wohl bie ©üte, mir

etwas SöeitereS baoon ju fagen", bat ber

granjofe unb flimperte mit Silbergelb.

„Sie ftnb fidjer ein &err, ber

waS gelernt hat."

„KQetbingS. 3$ ftubire feit neun»

unbbreiftig 3“hwn SDlebicin."

„3Bot)(, man fiejjt eS ja. Unb fo

habe ich leidjteS Spiel. SDenn baS —
wollen Sie oernehmeu — baS ift eben

ber Unterfchieb jwifdjen einem Schwinb;

ler unb meinem §errn. jjer Sdjroinb*

ler hat mit ben Unwiffenben unb 311=

bernen leichtes Spiel, mein §err aber

mit ben SBernünftigen. Slun, eher

Monsieur! Sie wiffen, ba| bie $im=

melsförper oermöge ber ©raoitation,

baS heilt, ber Schwertraft, einen <§in=

flu§ auf einanber auSüben. Sie wiffen,

bafs baburch bie Planeten, befonberS

bie Srbe unb in biefer bie SJieere in

ihrer (Ebbe unb glutlj non ber Sonne
unb tom SDlonbe beeinflußt werben.

Bien ! SEBemt nun baS ber gatl ift,

warum foll nicht auch ber SDlenfch,

ber ja ebenfalls Sdjmerfraft befäfet,

gleichen ©nflüffen unterworfen fein?

Slun hat ber SDlenfch Siemen, währenb

jum SBeifpiele baS SDleer feine Siemen

|at, unb biefe Siemen bringen aus

ber ©raoitation eine SBJirfung unb

SEBanblung h«mor unb entfielt barauS

bie Slnjiehuug, ähnlich wie bei bem

magnetifchen (Sifen. Unb biefeS mag=

netifche Slnjiehen eben ift ber 3Beg

ber Uebertragung, burch welken @igen=

fhaften unb 3uftänbe oon einem SDlen=

fchert auf ben anbern geleitet werben

fönnett. @8 ift ein Strom, eine alles

burchbringenbe glüfjigfeit, ein gluibum.

Bien. Sffienn alfo baS gluibum oom
pofitioen, ßeißt baS, oom gefunben

SDlenfchen auf ben negatioen, ben ftan=

feil SDlenfchen überftrömt, fo tft eS

natürlich, bafj fnh biefe beiben ?ole

auSgleichen, ba| ber tränte SDlenfch

gefunbe, währenb ber gefunbe an fei=

ner ©efunbheit nichts oerlieren fann,

wie bodh ja auch ber ©ifemnagnet
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butdj bie Uebung immer fräftiger

werben muff. 93erfteEjen Sie baS?"

„©onuenflar !" rief ©onfieur b’SHiu

notte aus. „68 ijü baä 6i beS So/

lurnbuS."

„®aS ift e8. ätudj Sie ftnb Iei=

benb, ©onfteur?"

„3<h leibe an einem rafenben

galinfcbmerj, uon bem idf mich tro(j

aller mit ju ©ebote fteijenben ©ittel

bisher nicht ju befreien muhte. ®aS
Hebet hellt ft<h alltäglich um eilf Uhr
SßormittagS ein unb peinigt mich ge-'

möhnlich anbcrthalb Stunben taug

bis jum SEBa^nftnn."

„Bien!“

„Sticht bien, lieber greunb, e8

thut fehr roeh. ©ben jefct — e8 ijt

fünf ©inuten cor eilf Uhr — fühle

idj im ßinnbacfen baS ißricfeln, roel=

cheS bem Sluäbrudje beS ©chmerjeS

oorangeljt. ©enige ©inuten noch unb

©ie fehen einen ©ahnfinnigen an mir.

3<h mahlte biefe Stunbe, um mich

auf ber ©teile non ber ©irlung beS

®octor8 ju uberjeugen. ®arauS m6*
gen 6ie ermeffen, roie erfennttich ich

fein mürbe, roenn ©ie mich jc|Jt nor=

taffen lönnten."

„3m SlugenblidEe mirb 3h t'en ge=

holfen fein, aufeer wenn jufäUig —

"

„©aS meinen Sie?"

„Stufier wenn ©onfeigneur jufät=

lig felbft an 3ahnf<hmerj litte."

„Seibet er baran?"

„Glicht oft, baher fagte idf: ju=

fällig."

„Slber au8 3h«r notigen Grflä*

ruug glaubte id) bo<h ju entnehmen,

bah burdj bie immerroährenbe Uebung
beS ©agnettSmuS feine ©efunbljeit

noHfommen fein muffe."

„®a8 ift fie im ©anjeu auch-

2tber fagen Sie felbft, ob ©ie ein

Staturgefefc fenneu, welches non irgenb

einem anbern Dtaturgefefce beeinflußt,

nicht einer momentanen Störung un=

terliegen fönne? ©andjmal läßt fid)

bie Ungteidjmäfsiglcit ber magnetifchen

38ertheilung nicht fofort befeitigen.

©enn j. SB. eine lange Seihe non

§ifterifcbeit ober ©agenlranfen ju t;ei=

len ift, fo fann e8 fd)on norfommen,

bah f'th “He magnetifdje Sraft in bem
Organismus beS ©agnetifeurS auf

§erj unb Stagen conceutrirt, unb an»

bere Shell®/ als jum ©yempel bie

gahnneroen roerben bloßgeßellt. —
9tun bitte ich, motten ©ie eintreten!"

Sie braune, nergolbete ®oppel=

tfnir ging auf. ©onfieur b’2tnnotte

trat in ein mittelgroßes ©emadj, roet--

<he8 non ben rothen gufjteppichen bis

ju bem mit üppigen Ornamenten ge/

jierten Sßlafonb noH fernerer Fracht

in Jincoco mar. Sie genfter roa=

reu mit rothen SBorhängen oer^üUt,

fo bah SlHeS im ©emache einen glü/

henben Schimmer hatte. Ser beutfeße

SDoctor mar ein ©ann non mittlerer

©röfje unb behäbiger ©eftalt; in fei/

nem glatten, runblidjen ©efießte tafen

bie Seute ©ohlrooQen, bie 3ü9e ma--

ren fein unb lebhaft, baS Stuge blicfte

tlug unb freunbliih ;
er faf) roahrhaf=

tig nicht aus, roie ein Ghorlatan. @r
trug nach ber ©itte jener 3eü einen

3opf, ber feßon flart mit grauen §aa/

ren gemifcht mar, einen fchroarjen ln=

jug, jum Shell aus ©eibe, jum Shell

aus ©ammt. Steinfleib unb Strümpfe
waren fehr enge unb trafen ft<h am
flnie, ber graef unb bie ©efte roaren

mit ©olb nerbrämt, bie Schuhe h“t=

len ©ilberfdhnaHen, an ber ©eite trug

er einen funjtnoll gearbeiteten Segen.

3118 ©onfieur b’älnnotte eingetre/

ten mar, roinfte ihm ber SDoctor, auf

einem ©opha Ißlah ju nehmen, benn

er war mit einer Same befestigt.

®iefe Same — fdßön unb jung— faß

not ihm auf einem gauteuil, aber

ihr feines Slngeficht mochte roohl bläß

fer fein, als es in biefem rothen 3lnt=

merlichte ben Sttnfchein halle. ®er
Soctor hatte bie Sdermcl etmaS jurücf--

gefchlagen unb hielt nun feine beiben

§änbe roie jum ©egen über bem
fcaupte ber Same. Sann legte er bie

foänbe auf ihre Schfeln, fenfte fie

quer nieberroärtS, fo bah fie über

ihrem Stufen ft<h falteten. ®abei blidte

41 *
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et fdjarf unb unoerroanbt in bie Singen

ber Dame unb flüfterte nun: „3ft

3^nen roohl?"

©ie nxtfte leidet mit betn Raupte.

3^re SJluitbroinfel jitterten, ihr SlicE

mar flarr, als märe et burdj beit fei-

nen gebannt, fßlöglidj fuhr et mit

ben Srnten rafdj auSeinanber, trat

einen Schritt naä) rücfroärtS unb oer=

neigte fidj.

Die Dame ftanb auf; er Bebiente

ftc im Drbnett ihrer Doilette, begtei=

tete fte hierauf mit bem Inflanbe beS

feinften 6aoalierS bis jum luSgange
unb fagte bort mit einer tiefen Ser=

beugung: „Comtesse, j’ai l’honneur

de vous saluer!“

Der SCßartenbe batte aus bem fröti*

lid^en ©efid^te unb ben aufgeroeeften

SJtanieren beS SJtagnetifeurS ben er=

freulidjcn ©djluft gezogen, bafj SERoti-

feigtieur nic^t jufällig an 3ahnf<hmerä
leibe.

,,©ie befehlen?" rebete ber Doctor

feinen neuen Äunben an.

„34 leibe an 3ahnf4met} unb

jroar —

"

„34 bitte!" unterbrach 4» ber

Doctor. SJtonfieur b'Slnnotte fegte ft4

auf baS angeroiefeue ffauteuil. Qener

nahm ein 6ifenftäb4£n unb ftridj mit

bemfelben über baS §aupt unb bie

S3ruft beS Seibenben bis jur SJtagen*

gtube. Diefe ^anblung führte er fo

lange fort, bis b’Slnnotte auf einmal

aufladjte unb auSrief: „6r ift roeg!

Der ©chmerj ift roeg. DaS ijt rouro

berbar. SJtein &etr, ©ie fmb ein ®ott
!"

Der SJtagnetifeur oerneigte fi4 unb

antroortete
:

„Söttet oermögen baS

ni<ht, mein §err
! 3$ oermag eS auch

nicht, aber bie Statur, bereu SBerfjeug

ich bin, führt eS aus. ©o roie ich

biefen ©ifenftab hanbhabe, fo hanbhabt

midh bie Statur."

„Unb roenn ©ie mir eine S9emer=

fuug geftatten möchten, Doctor : Jtönnte

biefeS SBerfjeug nicht 3eber fein?"

„UTtandjer meHeidht, aber 3eber

nidht. 3Jtagnetif4 £ tßerfonen gibt eS

ja, fo roie biefe Dame, reelle ©ie

fahen, burdj mein Serüfjren magne*

tif<h geroorben ijt unb fo roie ©ie nun

magnetifdj geroorben ftnb. 34 habe

3h»«n burdh biefen Stab bie 3J?ög=

lidjfeit gegeben, bie magnetifche Äraft

audh auf liebere ju übertragen; ob

©ie bamit Leitungen erroirfen fönnen,

baS hängt theilS oon ber ©enfibilität

3hr£r Statur, theilS freilich non einem

anbern gactor ab."

„Unb roelcher fjactor roäte baS ?"

Der SDtagnetifeuc lächelte, gab je=

boefj feine Introort. 3« Sotfaale roa=

ren neue Infömmlinge ju oemeljmen.

„Da eS mit nicht gegönnt fein

foü," fagte SJtonfieur b’Slnnotte, „mich

heute an einer eingehenberen Unter=

haltutig mit bem SJtanne, ben idh un=

enblich oerehre, ju erfreuen, fo möchte

ich gebeten haben, gütigft baS <Qono--

rat —

"

„Dreihunbert granfen," unterbradh

ihn bet Doctor.

Stun oerjtummte SJtonfieur b’Sln*

notte auf einen lugenblid. — (für

bie paar magnetifdjen ©tridhe, wobei

bo<h ber SJtagnetifeur felbji an flraft

gewonnen, breiljunbert ffranfen? 68

fcheint, ber SJtagnetfiab biefe« fcerrn

jieht oor lUem baS ©ilber an. Da
ber SJtann aber bebachte, bafj er fonfit

gerabe um biefe 3£'t — eS ging

gegen halb jroölf — an ben h£fti0ft£n

3ahnf4merjen litt unb ba er femerS

bebachte, bafs er bodj möglicher SBeife

feine h»£r gewonnene &eillraft ju oer--

roerthen im ©tanbe fein bürfte, jaljlte

er bie oerlangte Summe unb oerab*

föhiebete ftch unter oieten Gomplimenten.

3m Sorfaale roar ber bartlofe

Diener eben befchäftigt, einer Oruppe
oon Seibenben ben SJtagnetiSmuS ju

erftären. Der langbättige Safai öffnete

ben HuSgang.

„Sagen ©ie mir, wann ift 3hr

§ert prioatim ju fpre^en?" fragte

b’lnnotte.

Der SJtann antroortete: „34 fanti

3ha«« nicht fagen, roann mein §err

prioatim ju fpre<h«n ift."
*
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Sin einem bet nächften SIbenbe fafj

Mottfteur b’Sännotte in ber ftarmom;

Wen ©efeUfdhaft, einem Säereine, ber

fid) burchauS mit magnetifdjen 6tu=
bien unb Grperimenten befchäftigte.

Der Sßerein tagte in einem prad&tootl

eingerichteten ©aale beS §otel fttopal.

(Sä mar eine ©efetlfchaft oon hohe»
Herren unb frönen, l)ifterif<hen grauen

;

auch Sterjte unb ©eiehrte gab eS

barunter, bie anfangs ber neuen 2ef>re

gefpottct batten, aümälig aber butd)

bie jaftHofen gtüdttid&en (Suren beS

beutfdjen DoctorS jur Sache befebrt

worben waren. Sucher, 33rofchüren unb

geitfdbriften tagen auf, bie ftch auS=

fchtieftlich mit bem 3Jlagneti8muS be=

faxten. Die Serfammelten übten ihren

Magnetismus burdb gegenfeitigeS 331-

ftreidhen mit ben gingerfpifcen unb

oerfefcten ftch baburdb in Stufregung

unb allerlei Sßerjucfungen.

Monfteur b’Stnnotte, ein neues

Mitgtieb ber barmonifdben ©efeflfd&aft,

fonnte nidbt genug tüljmenS machen
oon ber ßeutfeligfeit beS 2Bunberman=

neS unb oon bem geheilten 3ah li;

fdhmerje.

Piadhbem bie ©ifcung eröffnet roor=

ben mar, metbete fidf) ein ßetr Gomte
jum Morte unb brachte fotgenben 33e=

ridht unb Slntrag ein:

„SBie fehr, meine Damen unb

Herren, bas Serftänbnijj für baS neu=

entbecfte Dtaturgefeft in ber ©efettfdftaft

wächft, wie feftr bie Inwenbung bie-

feS ©efefceS ftch auSbreüet, beroeifi

bie Dhatfache, baft unfet ^odhroeifer

Gftrenpräftbent (baS mar ber beutfdbe

Doctor) nicht mehr im ©tanbe ift,

alte fieitungfudhenben, bie ihn täglich

umlagern, perföntidj ju magnetiftren.

3ebo<h ift ein Mittet erfunben roor«

ben, rooburdh bie Äraft en masse
in Sehättern angefammett unb über;

tragen werben tann."

„®rft h«ute," fuhr ber SRebnet

fort, „hatte ich bie Gftte, mich in ben

StppartementS beS MeiflerS perföntich

oon biefer SSorridhtung ju überjeugen.

Diefe Sorrichtung befteht in einem

magnetifdhen SSaquet ober Drog, bcnt

©efunbheitSjuber. DaS ift ein gewöhn;

liehet 3“ber mit SBaffer unb jerftoffe=

nem @tafe ober ©anb angefüllt unb
bient jum ftteferooir ber magnetifchen

Materie, welche ber Meifter batjin

übertragen hat. Die Äraufen brauchen

nur ben in 33ereitfdhaft gehaltenen

trummen Gifenftab in baS S3aquet

ju taudhen unb ber im Droge concew

trirte Magnetismus geht auf fie über,

©ie fehen, meine ^errfcljaften, wie

ftdb’S auch hier wieberum beftätigt,

bah bie tieffte Maljrheit bie höchfte

Ginfachheit ift. ©elbftoerftänbtidh oer--

mag ber Doctor 33aquet8 ju füllen,

fo oiet ihm beliebt, fo baft feine Äraft

nun gteidfjfam oerfenbbar wirb. Diefe

merfwürbige Grfinbung haben that=

fädhtidh f<hon mehrere Societäten be;

nüfct, inbem fie oom Meifter S3aquet8

erwarben unb ftdb baburdb forooljt für

ihre Mitgtieber, als auch für grembe

bie Quelle ber ©efunbheit angeeignet

haben. Mein gegenwärtiger ißorfcblag

geht nun bahin, baft auch unfere hat1

monifdhe ©efeflfeftaft, bie ftetS ooran

ift, wo eS gilt, 3ieueS unb SWüfclidheS

ju förbern, ftch ein foldheS S3aquet

anfdhaffen möge."

Mit Slcctamation angenommen.

Dem Monfieur b’Stnnotte fiel eS ein,

bie ßoftenfrage aufjumerfen.

„Sludh hierüber oermag ich 33e=

Weib ju ertheilen," fagte ber ftiebner,

„baft man ein fo toftbareS ©ut, mel=

djeS eigentlich unfdhäfcbar unb unbe*

jafttbar ift, nicht wie einen ©ad Grbfen

tauft, oerftetjt ftch wohl oon fetbft.

3nbeft ift ein SBaquet um jwölftau;

fenb granfen ju haben."

„DaS ift häfctidb !"
tieft ftch eine

Stimme oernehmen. Stber biefe Stimme
mutbe auf ber ©teile gefdfttagen. Die

GaoatierS feftoffen Selb her unb halb

war bie genannte Summe beifamnten.

9la<h Stbwictetung biefer Stngete*

genheit, währenb melier in bet Ser=

fammlung unauSgefefct unb in ben

oetfdhiebenften Gombinationen ntague=

tifefte groben gemacht würben, erhob
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jidj ein anberev ©ebner, weihet ben

©unfh äußerte, eS müßten nah bem
Statut § 16, 17 unb 18 bie ettoa

anroefenben gremben erfaßt werben,

baS Socal ju oerlajfen unb es möge
ber ©eft be3 SübenbS für intime unb

geheime ©efprehungen oerroenbet wer*

ben. ©iS ft<b in biefem Sinne bie ®e*

feUfd&aft gefonbert unb gefhloffen batte,

fo baft nur bie internflen Slnbänger

unb Sün^dngerinnen ber Setjre noch

jurücfgeblieben waren, eröffnete ber

ffiorfifcenbe ber tjarmonifd^en ©efetl*

fhaft eine eigentümliche Serat^ung.

68 fei — §iefj e3 hier — 011

ber guten ©efunbbeit beS ©eiflerS

nicht ju jmeifelti unb ba8 umfo roe*

niger, al8 ©oiifeigtieut ja ber Ur*

quell ber ©efunbbeit fo cieter Slnbe*

rer märe. ©dein ju Iäugncu fei auch

nicht, baft ber ©eifter fh bem 3IIter

nähere, baft bie magnctifd^e ©aterie,

mit welcher ihn bie ©atur fo roun*

berbar au3geftattet habe, fih enblih

erfdjöpfen müjle unb bafs mit bem
einzigen Dobe biefeö ©anneS ein ®ut
unb ein ©ebeimnift aus biefer ©eit

gebe, wie folhe3 roobt nimmer mürbe

erfeftt werben fönnen. Seine magneti*

f<ben jünger, fowie feine oorbin bc=

fprohenen ©aquetS mähten fih mobl

ber überfommenen ilraft erfreuen, aber

fie wären nicht im SBefUse jenes ein-

zigen, SBeftanb gemät)renben Scheint*

niffeS, ba8 ber ©elfter in [ich berge.

&S wäre jomit eine ber bebeutenbften

unb banfbarften Aufgaben ber I)armo=

nifd^eit ©efedfdjaft, oon bem ©eifter

bad ©ebeimnift für ihr auSfhlieftliheö

©igentbum ju erwerben.

Da8 würbe platterbingS unmög*
lieh fein, war bet 6inroaitb, wer

lönnc fid) unterfteben, b'erfibet mit

bem Doctor ju unterbanbellt?

Da8 fei nicht fo ferner, wie man
glaube, mar bie Entgegnung

;
oon maft*

gebenber Seite werbe oerfihert, baft

©onpgneut nicht abgeneigt fei, gegen

©arantie ba8 @ei)eimnif; an bie f)ar=

monifhe ©efedfhaft abjutreten.

So würbe eine Deputation ge*

wählt, weihe bie Aufgabe hotte» mit

bem ©eifter in Sejug auf fein ©e*

beimnift ju unterbanbeln.

Der 9tcfi beä Sbenb« mürbe „mag*

netifdj" auSgefiidt. 2lu<b mancherlei

&ofu3pofu8 lief mit ein, unb Slnbere«.

©ämter unb ©eiber foden fnh fhou
per ber wichtigen ©ntbeefung gegen*

feitig angejogen haben unb hoch batte

— befonberS bei ben jungen, netnö*

feit grauen — bas ©agnetifiren mit

ben gingerfgiften gar fiberrafhenbe

golgett.

©or Schtuft ber ©erfammlung er*

fiärte ein junger ©arqui« be Ißogfegur,

baft er bei ber nähften Sufammen*
funft ber battnonifhen ©efedfhaft

eine ©ntbüflung ju mähen im Stanbe

fein werbe, weihe ganj ijlatiä, ja bie

ganje ©eit in lufregung unb 6r=

ftaunen feftett würbe.

,,©ir werben noh ©unberoodeö

erleben!" fagte ©iner jum Slnbertt,

„bie Seit ift groft!"

„Unb bie ©enfheit ftnb allmäh*

tig."

— Unb bie 2eute ftnb bumm.

*
* *

63 beburfte allen 6influfte3 ber

©elbbörfen, um ben fiangbärtigen unb

ben SJartlofen — bie treuen Diener

ju bewegen, ihren §crrn ju oerrathen.

©nblidj aber burh bie ©erbältniffe

gejwungen, gaben fte an, wann ©on*
ftgneur oon ©rafen unb gürftinnen

niht befuht fei, unb mann er ben

©ugenblih habe, in welchem man
ungcjiört mit iftm fpreeften fönne. Unb

fo fanb bie Deputation ber barmonifhen

©efedfhaft — auh ©onfteur b’Slnnotte

mar babei — glücflih ©orlaft beim

Doctor. Diefer wollte eben ju Difhe

geben, um fih bei Jjjubn unb Gbam*
pagner frifhen ©agneti8mu3 }UjU*

führen. St fragte bie eintretenben

getreu baber etma3 unwirfh, was

fte wünfhten.

So muftten fie gteih mit ber gnrbe

beroorrüefen : Sie hätten oernontmen.
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baß ©onfeigneur in feiner ©enfdgero

liebe nnb ©enerofität nidgt abgeneigt

fei, ba« ©egeimniß ber neuen ©ißero

fdgaft, roeldge« Sott jum ©ogle ber

©eit igrn anoertraut gäbe, unter bem
©iegel tieffter $>i«cretion einem ©in=

jelnen, ober einer Corporation ju

offenbaren, unb fte mären ba, um ign

ju bitten, für fein ©egeimniß unbc=

fdgränlten 2ogn ju forbern.

S)er ©eifler erfülle fie, Sßlag ju

nehmen. Iktmt fegte er fid) ihnen

gegenüber, nahm au« feiner golbenen

Stofe eine ßirife, bot aueg ben 33e=

fudgern eine foltge an, unb fagte

:

„©ie tonnen ßdg corfteflen, ©effieur«,

baß eS ftgmerjlicg für mieg iß, an

ba« @nbe meiner Sage ju benfen.

aber fdgließlidg: man ift ©enfdj oon

gleifcg unb Slut, unb trog ber, ich

mötgte fagen, ungeheuren Sßortgeile,

bie un« bie ©ntbedfung beS ©agne*

ti«mu« überliefert gat, bem ©ege
alle« 3rbif$en anheimgegeben. Unb

fo muh idg mohl baran beuten, einen

roiirbigen ©rben ju ftnben für mein

©tßteriutn, ba« mit in« ®rab ju tieg=

men — oieHeidjt roeife märe, ©ütbe
eine einjige aber eine« ©har^a *anS

in mir fliehen, idg mödgte e« laum

unterlaßen, 3gnen bie unenblidgen

SSortheile biefe« ©egeimniße« barju*

legen, roährenb e« mir heute mein

©eroißen gebietet, 3gnen,meine fcerren,

ju befennen, bah idg oon ©iegen,

roeldge bie ©eit burdg bie ßenntniß

meine« ©pßerium« erringen roiH,

nidgt überjeugt bin
;
benn e« iß mög=

lidg, bah burdg ben plößlirgen auf-

gang be« neuen Siegte« bie ©eit ge=

bienbet roerben unb anßatt jur §öge

ju ßeigen, in ben abgrunb ßürjen

lönnte."

®ie abgeorbneten ber garmontfdgen

©efellfcgaft roiefen befegeiben barauf

gin, bah igr Verein, ber nur au«

Jüngern unb Sängerinnen bc« ©eißer«

beßege, unb roelcger bie ffagne ber

neuen ©ißenfdgaft burdg Sßari« unb

grantreidg trage, baß biefer SBerein

oießeidgt mogl ber natürlidgße unb

bi«cretefte ®rbe be« ©eißer«, ben ber

Fimmel lange noeg ergalte, fein biirfte.

5Diefer SBerein fei nur in Verlegenheit,

in roeldger ©eife er bem ©eißer für

bie Uebetlaßung bc« unbcjaglbaren

©cgnße« etlenntlidg fein tönne, unb

bager wollten ße gößidgß gebeten

gaben, gierin einen ffiunfdg ju äußern.

„3(g miß, meine Herren, mie

immer, fo aueg in biefem fünfte auf=

richtig fein," entgegnetc ber Stoctor unb

fügrte eine ßSrife jur 9!afe, bie ber

©agnetiämu« fofort ginanjog. „©ein
©egeimniß tann nidgt jum 93egufe ber

Sefriebigung eine« meiner ©ünfege

gingegeben roerben, obroogl idg eS

einß fclbß tgeuer bejaglt gäbe. 6«

iß gegeben, baß c« oon jebent ©igen=

tgümer mit großen materiellen Opfern

erroorben roerben muß, bamit Sebent

ber ©ertg beSfelben beßo nadjgaltiger

im ©ebäcgtniße bleibe. Unb fo müßte

idg oon 3gnen, ©efßeur«, eine ©umme
forbern, bie ju ßetteit 3gr SBerein

fdgroetlidj ju beroegen fein bfirfte."

©ie baten gößidgß um Kennung

be« ©orte«.

©onfeigueur nannte jroeimalgun=

berttaufenb ffranfen.

hierauf bebantten ßcg bie abge=

orbneteit auf ba« SBerbinblicgfte unb

oerließen ba« §au«.

* *

®ie nädgße 3ufnmmcn^un ft ber

garmonifdgen ©efettfdgaft im §otet

Vopal roar eine ber intereßar.teßen

ber ©aifon.

Huf bem Sßrogramme ßanb erßen«

bie ©ntgüßung, roeldge ©arqui«

be fßupfdgur in StuSfrdgt gefteUt gatte,

unb jroeiten« bie SBefanntm.icgung be«

SRefultate« ber SBerganblung mit bem
©onfeigneur.

3>ie S3erein«mitglieber roaren ooH=

jäglig erfdgienen; gremben roar für

bie«mal ber ©intritt gänjlidg unter;

fagt. Kur roaren megrere f<groarjge=

fleibete unb bidgt oerfdgleierte SJamen

anroefenb, beren ©itglieberfigaft man
nidgt conßatirte.
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©tarquiS be ©upfegur roar einer

bet @rften im Saale; er war einer

ber bebeutenbjlen Stüfcen ber |armoni=

feiert ©efeüfchaft, einer ber glüljenb»

ften Anhänger beS IDoctorS unb einer

ber lebhafteren ®efellf4after be«

(Kittels, fieute falj er fel)r feierlich

unb etroaS blaf] aus.

3118 er baS Siebepult beflieg, trat

eine fo lautlofe Stille ein, baft man
ba8 Äniftern ber jaftllofen fielen auf

ben SuftreS ju oeritehmen glaubte.

„§ören Sie eine ®e[d)id|te!" be»

gann SUlarquiS be ©uqfegur. „34
roohne in ber Sue be ©ont, Sr. 19.

®ie 3nfpectrice meines §aufe8 ^at

eine fünfjetjniä^rige Tochter — ein

f4öneS Äinb, ein interejfanteS Äinb.

®aS SWäbchen leibet an — nein, er=

freut fi4 bei Somnambulismus. ®aS
UJläbdhen ift in ©ionbnä4ten niemals

in feinem ©ett, eS ift gefeiert roorben

tief in ben Äeüerräumen, eS ift ge»

fehen roorben h<>4 in bett 5Da4fam»

mern beS Kaufes, eS ift gefeften root»

ben auf feinen nädhtlidien Spajier»

gängen über ben gitft ber S5ä4er.

Stuf biefeS Äinb roarf ich mein 3luge.

SS ift nercenfranf, eS leibet an ©tan»

gel magnetif4er Äraft. 34 erbat mir

baS Äinb jur Unterfu4ung, i4 erbat

eS mir ju einem ©erfudje. es ift

eilt frif4eS, heiteres 3Jtäb4en, eS fteht

ni4t aus, roie eine Äranle, eS la4t

unb eS f4erjt, als eS in meine

fflofjnung tritt, eS ma4t ft4 luftig

über meine Äunft beS ©lagnetifirenS.

34 »erf4liefte bie 24öre beS ©or=

jimmerS, i4 »etf4ftefte bie SChüre

beS ®ema4eS, i4 »erf4liefte bie

genfter, i4 bringe meinen Äanati unb

ben SlaSbeftälter mit ben ®olbfi|4en

in eines ber Sebenjimmer, i4 bringe

bie Uhr jum Stittftanb. 34 lafi« baS

Äinb ©Iah nehmen, i4 fefce mich 4m
gegenüber unb bliefe ihm, ohne ein

SBort ju fagen ins Sluge. 5Da8 an»

muthige ®ef4roäfc beS ©läb4enS oer»

ftummt, eS roitb ruhig, eS f4aut tni4

an, eS beroegt ft4 nt4t. 34 jiehe

oon meinen Ringern bie Singe, i4

lege bie §änbe fa4t auf ihre Socfett

— fie f4aut mi4 an. 34 jiehe bie

§änbe iangfam jutiief, meine ginger»

fpifccn berühren ihren S4eitel, be»

riihreit ihre Stirne — fie fdjaut muh
an. ©leine gingerfpifccn berühen ihre

S4(äfe, fie roirb blaff, bie Sterne

ihrer 3lugen roenben ft4 na4 oben.

34 »erharre in glei4et Stellung, eS

füllen bie Siber ihrer Slugen. 34 tafle

bie ginger nieberroärtS gleiten an

ihrem fialfe, laffe fie gleiten bis jur

®egeub beS fterjenS. Sie ift an bie

Sehne jurüdgefunfen unb f4läft. Siber

fte f4läft unruhig, fte athmet f4roer

unb feufjt im Xraume. — 3ft bir

ni4t rooht, mein Äinb? flüftere i4> —
Sehr — feht roohl! antroortet fie

f4lummernb, unb fefet bei
: 34 b»be

fie gefeiert. — 3Ben hQft ®u ge»

fehen? ift meine grage. Sie antroortet:

S)ie Äöttigiii h»6e i4 gefeften, fie

mit bem ©rinjen. — 9Bel4e Äönigin ?

— granlrei4S Äönigin ©taria 2tntoin=

nette mit ihrem lieben Änäblein. —
S)u mufft SDi4 wohl irren, meine

®ute, entgegne i4, unfere Äönigin

ift fa unfruchtbar. granfreüh hat a4t

3ahte geharrt unb gehofft, eS ift fatt.

®u mufft baher beffer fehen ! — Sie

finb f4on fort, lifpelt baS Äinb, bann

regt eS fi4, behüt eS fi4, fiebert unb

f4lägt bie Slugen auf unb fteht erf4roden

im glntmer herum. — §aft ®u ge»

träumt, mein Äinb? frage i4. Sein, fagt

fie unb legt ihre §anb an bie Stirne

:

roie nur, baft i4 hier eingef4lafen

bin! Saffen Sie mich fort! — 34
begleite fie unb frage no4 an ber

kreppe
:
haben Sie roitfli4 bie Äönigin

gefeljen? — 9Bet? idf? ruft fte er»

ftaunt, roie fommen Sie nur ju biefet

grage, i4 ttabe bie Äönigin in meinem

fiebert no4 ni4t gefehen. — Unb au4
ihr Änäblein ni4t, ben ©rinjen? —
$at fie benn au4 einen ©rinjen?

frägt baS ©täb4en. — 34 entlieft

fie. ®aS roar an biefem Xage. Unb
am jroeiten ©torgen na4 biefem 3!age

fliegt bie 33otf4aft bur4 ©ariS, bie

Sie alle überra|'4t »ernommen hoben
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werben, bie flöitigin SJtaria Antoinette

ijt eine« Sßrinjen genefen."

Da« Aubitorium war unruhig

oor Aufregung. Stadh einet ifjaufe

fuj)r Sltarqui« be ißuqfegur fort:

„3<h erjäfjlte bie St^atfad^e unb

habe bafüt folgenben ßommentar
:
3dE)

habe mit bent Siöchterd&en ber 3n*

fpectrice in biefem Sinne roieberfiolte

SJerfudhe angefteöt
;

id) habe auch mit

anberen ißerfonen, welche nadhtroanbeln

unb gegen bett SJtonb empfinblicb finb,

jahlreiche unb mannigfaltige groben

gemacht; ich ^abe meine magnetifdjen

©pperimente mobiftjirt, ich |abe ge=

funben, bah c« fenfitioe unb nicht fen«

fitioe, eleltrifcbe unb nicht eleftrifdje

SJtenfcben gibt. S)ie fenfitiuen unb elef=

triften oermögen burch ben SJtagneti«:

mu« in einen gujtanb geiftiger 3Mfom=
menbeit oerfe^t ju werben, fte oermögen
— möchte ich faQen — ein SJtebium

ju fein, butdj welche« mir mit ber

Unfterblichfeit oerfehren. 3<h habe not

Allem meinen ©ebaufeii unb meinen

SGBiHen auf ben ©egenfianb concentrirt

unb ich bin h*ute in ber Sage 3bnen
golgenbe« mitjutheilen : 3)a« Statur*

gefefc, auf welchem bie ffiunber aller

Sauberer unb tßrofeten wurjeln, ift

entbecft. $)er 3Jlagneti«mu8 — id&

fpredhe b^tc biefen Siamen mit

Schauern unb heiliger ©brfurcht au«

— heilt nicht allein bie ßranfbeiten

be« flötper«, er madbt auch bie Seele

attwijfenb, allgegenwärtig, oietteidbt

allmächtig. Sßetnehmen Sie ba«: 3<h
habe mit Ißetfonen, bie neroenjart

unb reijbar fmb, ©jperimente unters

nommen
; ich nerfefcte fte magtte=

tifirenb in Schlummer unb fie hoben

mit oetfchloffenen Augen gelefen,
fie hoben in oerfchiebenen Sprachen

gerebet, beren fte in ihrem gewöhn:

Höhen 3«flonbe nicht mächtig waren,

fte hoben gragen gelöjl, welche fie

in ihrem gewöhnlichen gufianbe nicht

annähernb oerftanben hätten, fte hoben

®ittge gefagt, bie erft gefehehen muhten,

©in hotbblöbcr Strahenräumer er=

brachte mir geftent unter bem ©in=

flufee be« SJtagnet« ben mathentatif eben

SSeroei« ber SonneneHipfe. ßopernicu«,

ftepler fmb iiberflüffig geworben."

„Unglaublich!" hörte man eine

Stimme im Aubitorium.

„SJteffieurS !" rief ber SJtarqui«,

„ich werbe nidht blojj behaupten, ich

werbe bemeifen! geh rufe irgenb ein

Senfttio auf! 3f* 3emanb h>ct/ ber

ftch eine« befottber« gejteigerten Siemens

leben« erfreut, er melbe (ich- 9ter=

oofität ijt feine flranfheit mehr; ba«

unbehagliche ©efiibl ber Steroöfen ift

nicht« attbere«, al« ber unerfüllte

fiang nach momentaner Sefreiung au«

ben groben Sanbett be« thierifdhen

Drgani«mu«, al« bet unerfüllte Sang
nach göttlichem SBirfen in ber ätherifchen

SDBelt. SBer ftch biefe« ©efiihl« bemüht

ift, er fei gebeten."

S)ie 3uhörer fdhienen ftch olle

biefe« unbehaglichen ©efühle« bemüht

ju fein, fte erhoben ftch oon ihren

Sihen, fie flüfterten, fie jitterten, oiele

erbiahten, ©ine ber fdbmarägefleibeten,

oerfchleierten S)amen näherte ftdh bem
Starqui«. ©r fragte, ob fte bereit fei,

ftch be« Spargiren« (be« magnetifehen

Streichen«) ju untergeben. Sie bc=

jahte mit einem Steigen be« §aupte«.

©r bat, bah fte ftch entfchleicre
; fte

that e«, fte war fehr f<hön unb fefjr

bläh-

Stadhbem bie befannte ißrocebur

be« AtagneHftren« ein 2Beild)en ge=

mährt hotte, nachbent ber $>ame fo*

gar ba« magnetifdie Sanb utn ben

Staden gelegt roorbeit mar, nadjbem

ihr ber SDtarqui« mehrmal« jugerufeu

hatte
:
„Dormez !" fchlief ba« SDtebiunt

ein. S‘«ouf fragte fte ber SJtarqui«

be IJJuqfegur mit lauter Stimme, ob

fte nicht« Steue« ju erjäfjlen roiffe.

„ga," flüfierte fie in einem lang*

gejogenen Saud).

„@i, fo erjahle mir roa«!"

„0h nein."

„3Be«holb miHft S)u beinern greunbe

nidht aufrichtig fein?"

„©« ift ein Spion hi«!" lifpelte

bie fchlafeitbe ®ame „er trägt einen

by Google
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Soleier. Stcipt il;rn bcn Scpleicr

herab!"

Diefe SBorte brangen rafcp burcp

ben ©aal, neue Aufregung. Da fitste

eine ber Derföfjteierten grauen gepalten

ben auSroeg. Sin bet Pforte erhafepte

fte ein Wann uub tip ihr bcn ©dreier

herab ;
barunter roar ein langer

f4>tuarjer Bart.

„Der ffamuluS beS WeiPevS ! 2Bie=

fo fommt ber ju folgen ©öhliöben?"

„Wonfeigneur ift fein ©cproinbler!"

piep ber gamuluS pertior.

„Wonfeigneur? 3Ber wollte benn

© o I dj e 8 behaupten ?"

Der Sangbärtige roar fort.

„3ft ber Spion nun fort?" fragte

ber WarquiS bie fcplummernbe Dante.

Sie feproieg.

©ne ©timme aus ber Berfamm=
lung

:
„Sie foll erjagen, roaS unfere

Deputirten beim Wonfeigneur auSge*

rietet höben."

„Braoo!"

„Du foUft mir fagen," fpraep ber

Wagnetifeur, feine gingerfpiben gegen

bie Schläfe ber Dame tjaltenb, „roaS

unfere Herren gefiern beim Weiftet

gemalt hoben?"

Die ©cplumntembe hob ein wenig

ifjte §anb unb festen fidh ju bepnnen,

bann fläfterte pe
:

„Sroeimalpunbert*

taufenb
!"

„SffiaS bann?"

„Sroeimalpunberttaufenb. ©onft

niepts.
"

„SBwtberbar ! Söunberbar!" rief

Wonfieur b’Snnotte nom Sfiebentifcfje

her. „Stuf Gpre, bie Summe mar biS=

her unfer ©epeimnip. 2Blr follten fie

erjt heute offenbaren!"

„aber benfbar ift bo<h allerlei!"

bemerken SInbere. ©ner föfjlug oor,

WarquiS be 5)3upf4gur möge feine

ftunft an einer gauj fremben iperfon,

bie man ihm mähten unb jufühten

roerbe, netfuchen. Uub nicht lange

hernach, fo brachte man ihm eine

Wagb aus bem fiüdjenpetfonale beS

Rotels. Sie mar nicht mehr jung unb

fehr mager unb hotte ein fo läppifcheS

Benehmen uttb ein fo einfältiges @c=

flöht, bah Stiles burcp ihren anblid

in fteiterfeit gerieft).

„DaS ift auch «ine Siacptroanblerin.

Siun roirb man fehen, roaS bie neue

©ptibung beS WarquiS be tßupfegur

aus biefem Senfttio machen roirb."

35er Wagnetifeur begann fein

SBerf. © erfaßte bie ftänbe beS We=
biumS unb briidte feine Daumen
jroifchen ihre Daumen unb Seigefinger.

Slacp wenigen Wiuuten hub bie ^jjerfon

an, fiöh wie in einem ftarfen fforp ju

fcpütteln, bann griff fie feufjenb naöh

bem ^jinterpaupte unb begann an

ihren entblöpten armen ju reiben.

Sjentacp föhien fie ju erjtarren, riöhtcte

ptp auf, beugte fiöh naöh rüdroärtS,

feplug bie §änbe jufammeit, fanf

roieber auf ben ©tuht unb föhlief.

Stach furjer 3<it begann fie wie

träumenb ju pftern, aber ber War*
quiS oerftanb fte nicht. © fteHte einige

gtagen; man oerfianb bie antroort

niept. Dann -gab fte buröh Banto»

mimen ju oerpepen, bofi fie ©cpreib=

jeug roünfcpe. Wan pellte ihr ein

Difcpcpen mit ©djreibjeug hin. änbere

brängten pep ^ödhft erregt her6ei

;

man raupte, baff bie Wagb beS ©<prei=

benS niöht fttnbig roar. Unb fte föhrieb

auch nicht, fte jeiepnete. Sie jeiepnete

baS §aupt eines WanneS mit ftarrem

äuge unb roilb jerriffenen Soden.

Den Berfammelten graute, als fie

baS Bilb fapen, aber fie raupten nicht,

roer eS fein unb roaS eS bebeuten

foHte. Die Wagb jeiepnete auch noch

etroaS anbereS, roaS pe ebenfalls nicht

fannten
;
eS roaren jroei aufrecht pepenbe

Balten, oben mit einem Guerbrett,

unten mit einem Blöd.

IIS bie Wagb §u fiep tarn, roar

fie felber erPaunt nor bem Bilbe, baS

fie im Schlummer gejeiepnet patte

unb pe fonnte fo roenig angeben, als

bie ©aepfunbigett, roaS bie 3«i^nung

ju fagen hätte. Wan raupte niöpt ein=

mal, patte WarquiS be ifjupfegur ge-

pegt, ober patte er fiep blamirt. —
©ft naöp ber Steoolution gaben bie
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Slnbänger SDteSmcrS unb Spupfegut’S

an, baf? fte baS tief profetifcbe S3ilb

ber flüdbenmagb nom föotel Dtopat

nun cetfiünbeii — eS ftette nidjtS

flnbereS bar, al$ — SJtobeSpierre unb

bie ©uiffotine.

Stöäbrenb nun in biefer S8erfamm=

lung ber ^armonlf^en ©efeüfcbaft,

ber eine Sbeil fid) leibenfc^aftlit^ mit

ben Somnambulen befdbäftigte, gab

ftd) ein anberer teibcnfdbaftlidj ber

SDebatte bin über bie groeimalbunbert*

taufenb ! Die &eH) eberin fjattc redbt

gefeben, bie Slbgeorbneten betätigten

eS, SDtonfeigneur ^atte für fein @e=

beimnife jroeimalbunberttaufenb gram
Jen begehrt, einige waren über biefe

giffer empört, Säubere fagten, fo lange

man baS ©ebeimnifs uid^t fenne, lönne

man auch über ben SEBertb beSfelben

nicht fpredbett, wenn man fage, ber

ipreiS fei ju l)odb, fo möge man auch

fagen, ber SpreiS fei ju niebrig.

„3lber ber herein bringt bie

Summe nicht auf."

„©ine ©efeüfdjaft oon reifen Ga=

nalieren unb fein ©elb haben für ben

CueD ber Sßoblfabrt
!"

„Der bcfte üueH ber 2ßot)lfal)rt

ift baS ©elb — baS ©elb ift bie

©efunbbeit, baS ©elb ift bie SSkiSbeit,

baS ©elb ift bie Stömadbt."

„9?ur raeiter! DaS ©elb ift ber

©igenitu'i}, baS ©elb ift bie Dtieber=

tracbt, baS ©elb fann auch bie Dumm=
beit fein."

„SDtonfieur
!"

©8 fam ju heftigen Scenen, bis

ptöblicb baS SDtitglieb b’2lnnotte einen

SonberauSfdbufc für bie SSeratbung

beantragte, unb in biefem Sonberaus=

fdbuffe einen nerrudjten SBorfdbtag

madfjte.

„Sfflenn mir für baS ©ebeimnifi

beS Deutfdben fein ©elb ausgeben

woDen, SDteffteurS, unb roenn mir bie

geniale ©ntbeefung unfereS SDtitgliebeS,

beS SDtarquiS Spupfegur alfogleicb

praftif<h nerraertben motten : m a g=

netifiren mir ben SDl o n f e i g=

neur!"

Der SouberauSfcbufj blieb fptadj=

loS not ©rftaunen.

„SDtagnetifireH wir ihn. Seine

neroöfe Statur bat bodb alle eigene

fdbaften beS Somnambulismus. Ser--

fefcen wir ibu in ben 3u ftQnb ber

©lairoopance, unb er fagt unS baS

©ebeimnih umfonft — u m f o n ft

,

SDteffteurS!"

Der SonberauSf(bu6 blieb nodj

lange fpra<hlo8 not ©rftaunen, bis enb=

li<h ein SDtitglieb baS 2Bort ergriff unb

fagte: „Die gbee ift fo übet alle

Staffen nieberträdbtig, baff fie göttlidb

ift. 2BaS fagt SDtarquiS be Spupfegur

baju ?"

SDtarquiS be Spupfegur lächelte nur.

*
* *

GiueS SbeiibS mclbete fich ein

frember £err im £otel beS 2Bunber=

manneS unb jtellte bie gtage, ob

©tonfeigneur beute noch ju fpredben fei.

„SDtonfeigneur ift beute nicht mehr
ju fpredben," antwortete ber S<bmarj=

bärtige.

„9tun frage ich, mein S3efter, mit

biefem Dinge hier, ift er beute noch

ju fpredben?"

Der gamuluS bliefte auf ben

©egenftanb in beS gremben Ißanb unb

als er fab, bafj „biefcS Ding" eine

Heine SRofle non Dufaten war, ant=

mortete er: „SDtonfeigneur ift heute

nodb ju fpredben".

Dem Doftor würben brei Herren

gemelbet aus ber barmonifdben ®e=

feDfdbaft.

„Entrez!“

DaS Sffiobngemadb beS SDieifterS

war bureb eine einjige, rothbefdbirmte

Campe febr matt beleudjtet. Die hohen

genfiet waren entbüflt, burdb biefelben

fielen bie blaffen Ströme beS 2M=
monbeS auf ben bunten gufeteppidb,

beffen SBlumen unb SHofett in bem
magifihen Scheine auS bem gufcbobett

berauSjuwadbfen fdbienen. SDtonfeigneur

mar in feinem ftauSfleibe, einem lau»

gen, bunlelfärbigen Salate.
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„SDtein keglige! 3dj entfcßulbige

mich nicßt meine Herren, mir ftnb

entre nous!" fagte er unb reichte

3ebem bie $anb.

„Entre nous!“ wieberßolten bie

Stnfömmlinge unb ließen fuß auf bie

angebotenen ©laße nieber.

,,giir bie fpäte äbenbjtunbe, in

ber mir erfdjeitten, entfdjulbige un8

bie widhtige äugelegenßeit , welcße

un« ßierßergefüßrt," naßm SDtonßeur

b’Stnnotle ba« SBort.

„3m gaffe bie Ungelegenst nicßt

nffju bringenb märe, möcßte tcß bie

Herren oor äffem einlaben, mit mit

eine Bouteiffe SBein ju trinfen".

Stacß wenigen ©ecunben, al« ob

SXfleä frfjott oorbereitet gewcfen märe,

flanben bie glafcßen unb Strinffelcße

auf bem Stifte.

SDet SDteißer ßob ba« erfie ®la«:

„Üluf 3ßr SBoßlfeitt, 2ReffteurS ! unb

befonbcrä, SDtarqui« be Bupfögur, auf

bie 3uf«nil 3hrer @ntbedung!"

6ie ftußten, aber fie fließen an.

„3<ß ßabe" fußt ber beutfcße

®octor fort, „mit Bergnügen oernom=

men, wie geiftooff unb wie erfolg»

reicß ©ie bie neue Söißenfdjaft weiter»

füßren
;
meine ©jperimente in 3ß«m

©inne gaben mir fein befriebigenbeS

SRefultat; icß wiinfcßte, einer 3h tet
groben beijurooßnen."

„@ine @ßre !" fagte ber SDtarqui«,

„ßeute feßlt leibet ba« SDtebium."

,,SBa« wollen ©ie für ein SDtebium?

Berjucßen ©ie mich!"— ®a« geßt ja merfwürbig gut,

badjten ftd) bie Herren au« ber ßar»

monifchen ©efefffcßaft.

®et SDtarqui« rebete bagegen, bet

beutfcße ®octor beßanb barauf, et

wollte ficß oon ber SBirfung perfön»

Heß überjeugen. 3 1' wenigen SDtinuten

faß er auf bem gauteuil, in welchem

er Rimberte magnetißrt unb ißter

Beßätigung nacß geßeilt ßatte.

,,2Ba« werben ©ie midß feßen

laffen, SDtarqui« ?" fragte bet ®octor.

„9Ba8 SDtonfeigneur belieben."

„®i, fo wollte e« micß bocß ge»

lüften, ju feßen, wa« in biefem äugen»

bilde 3ßre SKajeftät, bie Äaiferin

ßatßarina oon Stußtanb macßt."

„Unter affen Umftänben, SDton»

feigneur?" fragte lacßenb einer ber

beiben anberen Herren, bie gewiffer«

maßen al« geugen fungirten.

„Unter allen Umftänben," ant»

wortete ber SDteißer.

„3dj werbe mein SDJöglicßfteStßun,"

fagte ber SDtarqui« be Sßupfegur, mir!»

ließ auf bie SJtacßt feinet imterooßnen»

ben gäßigleit bauenb, jebocß ba« SBort

in anberem ©inne meinenb, al« er

baäfelbe non feinem SDtebium aufge»

faßt wißen wollte.

„Stun — im Stamen be« ewigen

©eiße«, ber lebt unb webt in ber

Statur oon ©roigfeit ju ©roigleit —
ooran!"

SDtarqui« be Sßupfägur begann bie

Streichungen. Sange blieb bet SDteißer

in feinem gewößnlicßen 3ußanbe unb

er beobachtete bie Bewegungen be«

SDtagnetifeur« unb bie SBirfung be«=

felben auf ßcß. äfftnäßlig würbe fein

Blid ßarr, feine ©lieber begannen

ju jittern, bocß ging biefe Bewegung
halb in bie Stuße be« Schlummer«
über. ®er SDtarqui« operirte nocß eine

SBeile fort unb glaubte affe ißm ju

©ebote ßeßenben SDtittel anjumenben,

um ba« SDtebium noch fefter ju binben.

5Dabei blinjelten fuß bie brei SDtänner

au« bet §armonif<ßen oerßänbnißooff

mit ben äugen ju.

„SDtonfeigneur," lifpelte bann ber

SDtagnetifeur, „bie Äaiferin! erßebt

fte ßcß nicßt eben oom Sißrone?"

Stach einer fleinen SBeile anwor»

tete ba« SDtebium fcßleppenb: „3«,
eben — oom Xßrone."

„Unb fommt auf bicß ju?"

„©cßön iß fte nicßt" murmelte

ba« SDtebium.

®et SDtarqui«: „äber mächtig!"

®a« SDtebium: „Sie wlnft ißrem

Siebling."

®er SDtarqui«
:

„®t ßüßert ißt

etwa« in« Dßr, nicßt maßt?"
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$)ai Mebium
:

„6c bietet iljv

ben arm."

Ser Marquis
:
„Unb erjatjlt itjr

oon bem ©ebeimnifle beS SBunber»

manneS ju Claris
!"

SaS 9Jlebium : „Db, bie Schleppe
!"

Ser Marquis roirb oerlegen, bafj

bet Mann auf feine fragen nicht ein»

gebt. Sdjon ftebt ihm — als fpiele

ber Magnetismus tnieber auf i^u ju>

rücf — ber Scbroeifs auf ber Stirne.

6r nimmt fi<b jufammen unb beginnt

roieber: „3b re Schleppe follten ja

$agen tragen? aber bie bat fte fort»

gef<|icft — bie Jtaiferin Äatbarina —
fte roitt mit ihrem Sieblittg allein

fein?"

SaS Mebium: „Sie roitt ihm
roa8 oertrauen."

„Sticbtroabr ?" fagt ber Marquis
aufatbmenb.

SaS Mebium
: „Sautet ! — Sau»

ter, Majefiät!"

Set MarquiS: „Sie fagt ihm
ba8 ©ebeimnife beS MunbermanneS?"

„3a!“ bQud)t ba8 Mebium teb=

fjaft/ „ja, fte fagt eS!"

Ser MarquiS: „MaS fagt fte

benn ?"

SaS Mebium fdEjcint febr ange»

firengt ju bordben, bann murmelt e8

mit fattenbem Sone: „6i, nein bo<b,

Majefiät!"

„2BaS fagt fie?" fragt ber Mar*
quiS, unb fein antlifc ift tobtenbleicb

unb feine auSgcftrecften arme jittern.

SaS ift ber entfebeibenbe Moment.
„Mas fagt jie?"

„Hdb," flüjlert Monfeigneur, immer
mit gef^Ioffenen äugen

:
„Majefiät,

ba8 — baS ift nidbt höflich.“

„2ßaS fagt bie Äaiferin ßatba*

tina ?"

„Sie fagt
—" ba8 Mebium bradb

ab, als roäre e8 bureb etroaS unter-

brochen roorben. Ser Magnetifcur

ftanb beroegungSloS roie eine Säule
aus Stein.

„Sie fagt —?"

[

„Sie fagt, ber — Mar*
quiS be HJupfdgur fei ein 6fel."

Ser MarquiS roar juriidfgefabren,

als batte ihm gernanb mit ber gauft

einen Schlag inS ©efidbt oerfe^t. Sie
3eugen fließen einen Saut ber Ueber*

tafdbung aus.

Monfeigneur öffnete bie äugen
unb erhob ftdb langfam oom Seffel.

Ser MarquiS jog roütbenb ben

Segen. Ser Meijler fdbien über biefe

33eroegttng febr cerrounbert. 6r fragte:

„äßeSbalb, Marquis ?"

„SEBibetrufen Sie!"

„3db? roaS fott idb roibetrufen?"

„Miberrufett Sie!"

3Jodb ju redbter 3eit mengten ftdb

bie jroet anberen Herren in ben §an=
bei unb Moniteur b’Slnnotte erflärte,

baS Monfeigneur unmöglidb roiber*

rufett fönne, roaS bie Äaiferin flatba*

tina gefagt habe.
'

SaS half febr roettig. Ser Mar»
quiS be ijjutjfegut roar rafenb unb

febrie bem Soctor ju: „Sie ftitb ein

Sdjroiubler
!"

Monfeigneur antroortete Senem
mit aller ©etaffenljeit

:
„Sie futb audb

ein Scbroinblet."

Ser leibenfdbaftlidbe Marquis

fdbleppte bie Sache rafcb ju ©eridbte.

Ser bebadbtfame Seutfdbe f<blug aber

oor, ftdb auf bem SBege ber ©iite ju

einigen, bamit ni<bt bie ©loire Seiber

oor ber Oeffeiitlicbfeit bemafeit roerbe.

Sie fogenannte SStfabemie ber Miffen*

fdbaften unb bie mebicinifdbe gacultät

fei ber neuen Sehre ohnehin feinb=

felig genug. Unb tbatfädblidb batte

man oon biefer Seite aus bie Sache

bereits als .jjumbug erflärt unb ge»

fagt : SaS Streichen unb fonftige S3e*

rühren fei junt Magnetifiren ebenfo

fibcrflüffig, als baS Saquet mit allem

3ubebör, eS fomme überhaupt nur

auf bie abfidfjt unb ben Millen beS

MagnetifeurS, unb auf beit ©laubeit

beS ju Magnetiftrenben an. Siefer

fefte ©laube unb bie ©inbilbung fei

bei neroöfen ißerfoneit gemigenb, in
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ben 3u ftQnb Aufregung ober

SSerjüdung ju oerfefeen.

{Dagegen waren roiebet glugfdjrif:

ten erfdiienen, welche in glühenber

Segeifierung, mehr Ijinreihenb als

überjeugettb für bie neue Seljre übet

ben ©agnetiSmuS unb für iijre SBer=

tretet fdiarfe Sanjen braten. ©an
muhte nicht, wer biefe Srofchüren gc-

fdjrieben; eine Sage ging, baff fre

ein armer gifdjerjunge im guftanbe

beS §eHfet;en8 oerfaht hätte.

3mm«biii aber feiert baS Syfiem

erfdjüttert ju fein.

So gaben bie beiben ©agnetifcure

cor ®erid)t an, fie achteten fich gegen-

feitig nach toie cor, unb Seiner con

ihnen fönne bafür, bafs er oou einem

boshaften neibifdien S)ämon mifjbraucht

worben fei, ben Änbern ju befdjimpfen.

Unb eS fam ju ^rotofotl: „StichtS

ift ju tciberrufen, roeil nicht« gefprodjen

roorben ift. 9!ur — bie Äaiferin Äat|a=

rina (jat’S gejagt."

©oufieur b’SInuottc unterfchrieb

fuh als 3eu8 e> S5a8 roar 11m jef>n

Ufjr SßormittagS. Um eilf Uhr hat{e

er 3ahnf<hmera.

(Sitte geprüfte feljreritt.

JtoBcOe toon ftaift fec&fr.

(Sihlufe.)

©8 gibt Sage, an benen man fei=

nen ©ebanfen fefijuhaiteii , feinen

©ntfdjluh auSjuführen oermag. ©an
geht nach rechts unb meint alSbatb,

ber linfe fei ber beffere Heg geroefen,

mau thut ®a8 unb glaubt gleich

barauf, fteneS fei angejetgter, man
will baS Sine unb härmt fi<h um baS

Slnbete. ©anj lächerlich wollte eS

Sluguften nun plößltc^ bebünfen, ben

Seopolb auf ihrem ©ange ju treffen

;

mühte er ja bodj längft angelangt fein,

berroeil fein uncernünftigeS ©äbdjen

fopftoS im ©albe hcrumläuft unb

beS ÄufufS Schläge abergläubifch jäfjlt.

Unoerjüglich trat ©ufte ben Flüd=

toeg an. Slber con Schritt ju Schritt

rauchä ihre Unruhe, ihr ©ihbehagen.

ein bumpfeS, brüdenbe« ©efühl, als

müffe ftdh gerabe jefct ihr ©efehief

entfeheiben, quälte fie unabläffig, wie

ein Slp legte e« jtdj auf ihre Stuft,

ber Slthem ftodte, bie güfje ermatteten

— unb ber ©albrneg fd)ien fein ©nbe

ju nehmen.

©nblich war bie Sichtung erreicht.

&odh ftanb bie Sonne, als bie Sehterin

aus bent fühlen, bunfleu Schatten in’S

grelle XageSlidht hinaustrat. ©it faft

fommerlichet ©luth brannten bie mit=

tägigen Strahlen auf bie ftaubige

Sanbftrajje
;

beS ©orgenS würjig

feuchter £>au<h war oerflogen , cS

muhte ein ©ewitter in ber Suft liegen.

Slugufte oetfpürte einen argen

$urft. Sticht weit com ©albeSfaum
fprubelt eine frifdje Quelle in einer

(leinen Hhalmulbe. ®ort wollte baS

mübe ©äbdjen hin, ftch ju erquiden,

bod) faum bah eS ein paar Schritte

jurüdgelegt, reute bie Sangenbe ber

neue 3eituetluft.

„ShöridhteS Schredeu unb 3a8*n

!

Salb werb’ id) ©efpenfiet feiert am
hellen Sage, mich fürchten, ben ©unb
ju öffnen ober ben fjuh ju h«&cn."

Sie wollte fie wegtachen , bie

quälenbe Stngft ihrer Seele unb ge*

rieth nur immer in ärgere Sebräitgnifi.

SDcr ©eg jut Quelle hinab war
fteit unb fchliipfrig, Slugufte Hämmerte

fuh an baS ©ejweige ber igafelftauben,

um in bem feuchten ©oofe nicht ju

gleiten. Sie fah nicht cor ft<h hin,

fonbern nur auf ben Ibftieg ju ihren

gühen. Unten angelangt hob fie jebod)

ben Slid
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©grabe gegenüber, jnufdjeii bem

Sdinnfal beS abfließenben HafferS unb

bem bahntet anßeigenben 33ergoor=

fprurrg lag gtattjl, anfcßeinenb leblos

in SeopolbS Irmen. @r ^ielt ißt

flöpfcßen, bem baS Xu$ entfallen, mit

ber Steckten umfangen unb brücfte mit

bet Sinlen ein naffeS %ud) auf bie

Schläfen ber Ohnmächtigen. Schlaff,

wie tobt ruhte baS Häbcßen in beS

HaitneS Scßooß, ber fo befdjäftigt

mar mit feiner fcßönen SBürbe, baß er

XugufienS 9täße erft wahrnahm, als

fie hießt oor ihm ftanb. ©leicßjeitig

fößlug aud) granjl bie lugen auf

unb fanf an ber Scßtoefter ©ruft.

„HaS ift hier oorgefatten ?" fragte

bie Beßrem tonlos.

Statt aller Introort riß fuß gtattjl

los, als wolle fte fliehen, taumelte

jebocß unb märe ohne SeopolbS Unter--

ftüßuitg h»rt ju ©oben gefallen.

„Sie ift ben §ang herabgcglitten

unb h®t babei ben flopf an einen

Stein gefcßlagen," ftotterte ber junge

Harnt ohne luguften babei anjufehen.

lucß Tie hot baS luge noch nicht non

granjlS freibeweißem Xngeficßt erhoben,

fie fühlte, ihr greuno möchte ihren

Stic! nicht ertragen. 2)ocß toar jefet

feine Seit §u ©rörierungett. So rätß*

felhaft ber gaH etfcßeinen muhte,

hier that oor IQem §ilfe notß. 3um
©lüde famen einige oerfpätete flircßeti=

gänger bähet, welche ben übermäßigen

Heingenuß buriß einen Irunf an ber

Quelle wettmacßen rooüteti, etje fte jum
HittagStifdje im häuslichen fiafen eins

liefen. Han oerjtänbigtc fich rafch

unb ber gunäcßftwoßnenbe fchicfte einen

Hagen. SJon gieberfißauern gerüttelt

fcßwanfte granjl, auf bie Schroefler

geßüßt, bie paar Schritte jur Heg=
fcheibe hinauf, roo baS guhrroer! hielt.

Scheu mar fte SeopolbS Berührung
auSgewidjen, noch befangener ging ber

junge Hann neben luguften hinter

bem Hagen her. Aein armer Saut

wollte ißm aus bet flehte, lucß bie

Sehrerin fehwieg, als wüßte fte alles oor=

aus, als fei ba nichts weitet ju erfaßten.

Sie 9tona jtürjte ßänberingenb

bem traurigen Suge entgegen unb er--

ging ftch feßon oon Heitern in ben

herjjerreißenbften Hortoerrenfungen

:

„StoS ftnb bie ©onoenienjen oon

folcßen ©emiithSaffectionen. §ab’ eS

bem Ainbe feit Hocßen angemerlt,

baß eS ftch bie Snrücffeßung oon

wegen bem ©oftüme ju §erjen nimmt.

0 baS fann mit einer Stbwinbfucßt

enben, benn bie granjl iß eine tief

gehenbe Staturanlage."

3n neroäfer Ungebulb judten

©ußenS Sippen: „Um ©ott, 8tona,

nur jeßt oerfchonen Sie unS mit

ihrem ©eptapper."

2>a aber entflammte bie Ute erft

recht

:

„©eplappet? D gut, reiht gut

auSgebrficft. Henn idß niißt wüßte,

baß gewijfe geprüfte Sehrerinnen,

betten meine Silbung ein ®orn im
luge ift, mich gerne auf Sprach 5

fdjnißeln ertappten, weil ich mich ge*

jiert unb nicht im gemeinen SßolfS=

biftanbo auSbrüde."

Han war ju Saufe angelangt unb

bie Chören oon grattjlS Sommer
fdjloffen fnh für alle Unberufenen.

®er Irjt erfdhien, judte bie Ichfeln

;

eS fei eine fiarfe ©ehirnerfchütterung,

ber ©erlauf ber Stacht erft würbe
entfeßeiben, ob ©efaßt oorßanben.

iiefbetrübt, hilf-' unb rathloS faß

nun Seopolb ben langen, frühliitgS=

heiteren Hadjmittag auf ber ©auf
unter bem genfter ber flranfenftube.

So ooH 3uoerficht war er heute auf

bem SRubacßet foofe erfeßienen, benn

bie ©ufte hotte recht gehabt mit ißrer

Ißnung. 1(S richtiger unb recßtfißaf«

fetter greierSmaun, mit feinem ln»

fteüungSbefret in ber Xafdße, wollte

et oor fie hintreten, bie fo lange in

nimmermüber 9iacßficht feiner geharrt,

bie er achtete unb oereßrte wie feine.

Hie fuß bie ©ruft beS jungen HattneS

gefcßweüt hatte IttgeftcßtS beS frohen

HerbettS unb HacßfenS in Halb unb

giur, wie er ißn wonnig eingefcßlürft

ben $nft ber laufenb unb aber
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Haufcnb fit öffitenbcn ©liithenlnofpen

ringäum^er, roie et (aut mitgejaucftst

in ben reinen blauen SCet^cr hinaus

bei bem 3>»itfchern unb ^ubiliren beS

leittfinnigen JBötfcfjcnS in Bft unb

3roeigen, baS fo munter fdjnäbelte

unb ftch paarte, roie er letzte, nun

auih batb fein angebeteteS Sieb fonber

©teil unb Sagen ganj unb ftarf ju

umfangen — — — ba roar ihm
an ©teile ber liebgeroohuten, längft-

ocrtrauten greunbin ein Wäbten
entgegengetreten , bunteiäugig unb

rofenroangig, ein halbes flinb, an ber

Orenje ber 3ungfräutiihfeit flehenb

unb gar feltfam ergliihenb unter

feinen roiber Will unb abficht tyü--

aufflammenben ©liefen.

Wie (ich bie beiben fo gegenüber--

ftanben, eigentlsümlit befangen unb

bot Slug’ in Singe tauchenb, als fei

hüben unb brüben lein ®runb ju

ftnben, roo bie ©eele anfern fönnt',

als baS 3*ttern ber $änbe, bie fich

in fünftem (Drud umflochten, roie ein

eteltrifter ©trom burch bie jugenb«

frönen ©eftalten jitterte, roie fich

enblid) granjl , oon noch bunflern

©urpurglutfjen übergoffen, loSmatte

unb ben Jüngling befto magnetifdjer

nat fit jog — ba roar eS ihm,

als habe er Seit feines SebenS fein

fdjöitereS, lein begehrenswerteres

Weib erftaut.

©chroeigenb roar nun Seopolb neben

bem Weibchen hergegangen, erft bis

jur ©de beS aiajienjauneS , bann

roieber jutiief jum ftofthor unb fo

fort ein paar Wal. (st fragte nicht,

roo Slugufie geblieben, er fchien oon

ihrer (spijtenj laum ju roiffen. Hie

3lona hatte fich ftiau bei ©eite ge=

brüdt unb nun fton mehr als einen

neugierigen ©lid aus bem flücheiu

fenfter bem ©ärten natgeftidt. 2US

bie siel* unb jroedlofe ©romenabe fein

(Silbe nehmen wollte, rief bie alte ben

jungen Seutdjeu refolut ju:

,,©o geht bot enblid) ber Bugufta

entgegen."

(Da roar ber ©an« gebroten, ber

3auber oerroirlt. ©ie muhten fpreten

unb jroar oon geroittigen Gingen.

S)aS junge Wäbten ftritt roader

aus unb grag' unb Bntroort flog hin

unb roiber. granjl latte, als fie

fiunbe erhielt oon SeopolbS enblitet

anfiellung im Hiroliften, oon feinet

Hoffnung, not not ©nbe beS heurigen

3ahreS fein 9left fertig ju friegen.

©ie mürbe gefprötig, roie nie juoor

mit bem greunbe ihrer ©troefter,

nannte ihn ihren lieben ©troager,

bat um ben erften Hanj bei ber §ot=
jeit unb um bie ©athenjlelle bei ber

erften Haufe, ©o roaren fie lebhaft

plaubernb bis jur Wegfteib jurüd*

fpajiert. SDafs gtanjls Bugen immer

bunller unb fieberhafter, ihr Säten
gelungener unb ftärfer geworben,

baS bemerlte ber 3üngling nitt, baju

roar er felbft aüju befangen.

©löfclit jebot hatte granjl ge=

fagt:

„3t mötte roohl trinfen; mir

wirb förmlit trüb oor ben Bugen."

(Dabei roar fte ohne 8ö9crn in

ber Slittung jur Quelle enteilt, ©tfi

am Banbe beS BbhangeS hat er bie

§aflenbe eingeholt unb ba rooHt’ es

ihm bebünlen, roie fte nat oorne

übergebeugt bajlanb, fie müffe ben

fiügel hinunterftürjen. (DieS ju oer=

hinbern h“t et fie mit fflhnem ©riff

umfangen, erft roar ’S, als fei fie

ungehalten unb tratte fit feinem

Brm ju entroinben, bann aber mit

einem 9tud hi"9 baS Wäbten an

feinem §alfe unb er fühlte jroei hei&e

Sippen an ben feinigen brennen. §at

er ’S gethan, hat fte ’S begonnen?

3a roer baS not mühte ? aber eines,

baS raufst’ er leiber not- ©löblich

hat ihn bie granjl jurüdgejtohen unb

in bitterböfem Hone bie Worte gerufen

:

„Weiiijt , it moHt’ geftohlene

Waar’? D geh’ bot, Jtt geh’, bie

Hein Weib werben fott, oon ihr h°t’

®ir ben föotjeitsfuh."

©ie rief’S, roanlte unb ftürjte

in judeuber &aft ftier topfüber ben



§ang Ijinab, um unten ohnmächtig

jufammen ju brechen.

Unb nun fafj ec ba, ein boppelt

©djulbiger, fafe er unter beä Stäbchenä

genfier, hord&enb, ^arrenb unb fonnte

nicht erlaufdhen, roaä broben oorging,

roaä bie ©cbroefterri fpradjen.

„Sä roar eine Jfütberei, fonfi

nidbtä. ©ufte fjat mir fd)on Srnftereä

oerjiehen," fo wollte er fein ©eroiffen

befdjrotchtigen.

„®aä roar 2eibenf<haft, elementare

Beibenfchaft , roie fte ©ufte nie ent»

pfunben," fo lallte fein trunfeneä Jgerj.

Qa er roar trunfen, trunfen oon bem

Äuffe eineä Stäbd&enä.

„Steä roirb bie ©chroefter , bie

fromme, feufd&e ©chroefter fagen, bie

nicht abnt, roie ^eife, roie tjeiföenb

man lüjfen fann? —
®ie ©onne ging unter

;
eä weiter»

leuchtete am fernen §orijont. Seopolb

follte an bie £eimfafjrt benfen. Unb
noch bflt « *br 9ar nicht gefagt,

roeähalb er ba« SteHbidbein an ber

Stegfdjeib oerfeIjlt, nichts gefagt oon

feinem Stefret , baä roie glühenbe

Äo^Ie in feiner Srufttafdje brannte.

SJirb er überhaupt heute etroaä fagen

hieoon ?

Ster Sauer torfeite beim glimmern

ber erften ©teme in roeinfeligec Saune

beim. 6o oernünftig ber Statut fonfi

ju fpredben, ju ^anbetn roufste, am
©onntag Slbeiibä roar er benfunfähig.

S)ie Slona fdljroang ihre Simer mit

bem Slrunf beä Sieheä ftplooll unb

erging fidb in gefitteten Schimpfnamen

über baä ungeftttete Soll ber Stinber

unb gerlel. Snblicb, eä roar bereit«

ooUftänbig bunfel, fam bie ©ufte

berab.

©ie fefcte ftch neben Seopolb auf

bie Sanf, jog ihren ©barol fefter um
bie Schultern unb fagte in ihrer

flaren, f<bli<bten aBeife:

„3cb roitt erft gegen Storgen mit

bem äJtild&roagen jur ©tabt fahren."

Seopolb rang nach einem SBorte.

3bm war halb b*i&, halb eifig, fo

heftig arbeitete eä in ihm.

„5Sirb ’ä böfe ? flamt ©efahr ent-

fteheu?"

3tt bem jitternben Hang ber

Stimme muffte mehr liegen, atä ber

einfache Sinn. Sugujte fob ben ©lief

unb fab ihn grofc unb nott an. ®amt
fprach fie mit fanfter, langfamer 83e»

tonung

:

„Ster Jlopf ift ein wenig er»

fdjüttert oon bem ©turj, bo<f> baä

ift roohl baä ©eringfie. Steä baä

SQeitere betrifft, fo roirb 'ä bie granjl

tapfer oerroinben. ©ie iff feine Suppe
unb biefer ihr erfter ©chmerj."

Seopolb fchroieg, aber fein ® lief

roarb immer flarrer. Stebei legte fidb

ein feuchter glor über feine fpredben»

ben Sugen. $ieä ju oerbergen oor

feiner ^eUfehtenben greunbin, brüefte

er, roie fo oft in ftiirmifdben ©tunben

fein ©eftdjt in ihre &önbe. S)ie roareu

fall roie ©iä. 2£6er beä 3önglingä

Slntlifc glühte. Steä er oerbinbern

gewollt, übermannte ihn jählingä, bei6

entftrömte eä feinen Slugeit unb ber

armen ©ufte roar 'ä, alä fdbroemme

jebe feiner ^hräneti ein ©tücf ihreä

Öerjenä fort.

Stedj hw^ bie SIrme gebulbig

fülle roie eine Stutter, bie beä ©obneä
Hage Iaufdbt. SSon foldb’ oerroähntem

©liicfäfinb roie ihr ungefiümer greunb,

muhte biefer Suäbcudb gar mächtig

roirfen auf baä empftnbfatne Stäbchen.

Ster eä bie ©rohe beä Opferä, baä

fte lodfte, roar eä ein allju fenfitioeä

SiUigfeitägefübt ben SRedjteu ber

3ugenb gegenüber, bem ftef» bie SIrme

uttroiHführlich beugte? Stitter»

nacht roar fdhon oorübec, alä fich

Seopolb unb ©ufte oon ihrem ©ifc

unter granjlä genfier erhoben. Siele«

unb ©eroidhtigeä hotten fte miteinanber

oerhanbelt unb fein ©nbe, feinen

Sluäroeg ju finben oermeint. Sulefct

aber fprach bie Sehrerin mit ruhiger

gajfung

:

„3<h bleibe S>ir gut, roaä auch

Stein §erj befdhlie|t. SSleibe, prüfe

unb wähle."

„filaicrtn" V. f) ift, III. 42
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Samt ging fie noch einmal hinauf,

nach bet ©cbroefter ju fe^en, bie ftch

fiebemb in unruhigen Xräumen I)in

unb betmarf. 3m §ofe warb ittbefe

bet 3Jtit<bwagen angefpannt, ihn hätte

Beopolb jur Slücffahrt benüßen joden,

ftatt feiner fdjroang ftdh bie ftbtnädp

tige ©eftalt ber ältefieit ijjauStodbter

auf ben Stücfftfe
;
nun bie Singe alfo

ftanben, burfte fte ber ©dhulftunben

feine oerfäuntett.

9lo<h am felbigen SJlorgen , ein

©eileben cor bem erften §abnenfdhrei

bat fi<b auf bem Stubaier §ofe etwas

©agftalftgeS jugetrageit. Sin arg

oerliebter 3itngling ift burch’S genfter

in baS ßimmer einer ©dhwererfranften

unter bem Schüße beS erflen Xämmer--

jmielicbteS eingeftiegen unb bat bis in

ben fonnenbetten Sag hinein an ©teile

ber anfebeinenb entfdjlafenen ©ärterin

gemacht. Sodh b°t ftdb ber ßranfen

Suftanb ob biefer gauj erfdjtecfücb

unbefonnenen Xßat mit Stiebten oer=

fdhled&tert, fonbern ift bie Patientin

noch jenen Sladjmittag am Strme beS

fo energifdj unflugen 3üngling$, §mar

etroaS bleibet als fonft, im übrigen

aber ftraßlenb oon ©lüef unb Qubet

jroifdhen ben ©emüfebeeten beS £au8=
gartenS umberfpajiert.

Sen SRubacber uon ber 9loib=

wenbigfeit biefeS ©edhfelS ber Singe

ju Überzügen, mar ber Slona an*

oertraut. Sie rebete eine fd&öne Siebe,

roie febon lange feine ihrem ©unb
entfloffen, fo logiftb unb fimpel mit

böcbft mäßiger Sßerroenbung ihrer

SBilbung

:

,,©inb nun einmal jroei ©äbeften

unb nur ein ©anu baju. SeSbalb
fann nur eine oon beiben glütflidb

roerben ober alle brei IJJetfonalien

böcbft elenb. 9Jun ift ’S bo<b oot=

nehmet, baS britte überjäblige ergibt

fi<b barein. Unb biemeit nun ber

Seopotb burcbauS bie granjl roiH unb

nicht Sufta, fo fann i<b nicht conct*

piren, warum wir ben charmanten,

jungen ©amt in bie Serjmeiflung

treiben, nur bamit bie Slugufta nicht

allein bleibt in ber SJerjweiftung.

Söenn bie granjl jebnmal „Stein"

fagt, er nimmt bie Slnbere bod) nicht

unb bat bann bie romantifdje Sragif

nirgenbS einen ©djluft. Sie @ufta

bat ihm nur fo oerfcbleiert ben greb

brief gejeigt unb fpotnftreichS ift er

jur granjl eingeftiegen, burdh Stacht

unb Sitter mitten burdh unb ftdhtbarlidh

ift ißm bie Siebe an allen Seien

herausgebrannt. Su allbem ift bie

@ufta oiel ju wijfenfchaftlidh, um fi<b

ju grämen; fte wirb fidh aus ben

oertiebten Suchern bie erbaulidhften

Samentationen jufammlefen über oer*

untreute Siebbaber unb ungeratbene

SSerlobungeu, lauter Singe, welche bie

arme, ungelehrte granjl gar nicht

eftimirt."

Äopffdhüttelnb, wie bajumal, als

man ihm bie Sleltefte gegen feine

beffere ©inftcht nadh ber ©tabt ent=

führt batte, ^örte ber äiater bem
©erebe ju. ©as tonnt’ er tbun? ©t
mar gewöhnt, ftch in gamilienange=

legenbeiten ben Verfügungen feiner

©eibsleute ju fügen unb bie feftienen

einig. SUS er, ft<b oon ©uftenS

©ünfdjen perfönlidj ju überjeugen,

fein bleiches, ftiHeS Jtinb beimfuchte,

ba wollte ihm unmidfübrlidb baS £>erj

fdbmerer werben, als ihm lieb war,

bei bem Snblicf ber Xocbter. Sodb
gelten Siührung unb ©itleib bem
Sauet für miberlidhe ©dhmädhe. Unb
bann war bie @ufte nicht fchon feit

3abt unb Sag fo gelb unb einge*

fallen? Saft fte unter ben für fie fo

peinlich oeränberten Umftänben baS

SaterbauS meiben wollte, muftte felbft

feinem rauben ©efüble einleudhten

;

tiefer, pfpdbologifdjet ©dharfblie! man=

gelte, furjum : ber Stubadber fam beim

mit einem aufbeiternben SRäufdhdhen

unb ber berubigenben Ueberjeugung :

„Sie Sufil wirb ftch tröffen unb bie

granjl eine ganj ferme grau görfterin

fein."

Samit war iftm bie ©adhe er*

lebigt.

i by C.oogle
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©iegteidj poljlrte bte Stona im

<Öofe umbet utib oerfünbete Qcbem,

ber eS £)ören wollte

:

„Sin roof)(afpirirteS Sßaar, unfere

Srautleute. Unb bit f>a6’ uf), idj

allein als ©orfetjung jufammettgebracbf.

3a, hätte id) mich nidjt fdjlafenb ge=

pellt in einer gereiften 9tad)t, bie jroei

roären noch lange nidjt fo glattroeg

in ’S Steine gefommen. Söeift aber auch

geroaltfam oerliebte SSuSbrüdungen,

unfer ©djroiegerfobn, ber §err gotft=

meifter, SluSbrüdungen , roic id) fte

mein Sebtag nid^t gehört, nid^t ge=

feljen bab’." —
3nbeft rear ber SSenj oetblüftt unb

ber Sommer in’S Sanb gejogen: ein

lalter, regtterifd^er unb unfreunblidjer.

Sffienig gfreube unb 33el)agen roobnte

roäljrenb beS 3al)reS 1878 im fdjönen

Defterteid). Siotb , Srieg, Srübfal

allerorten. Sludj im §agentf)al roeinte

meljr als eine ©troftroitroe um ben

Satten, mandje Staut um ben @e=

liebten. Unb Seopolb gellroeift, ber

neuemannte gorftmeifter riijtete jur

iQodijeit unb jur Sbreife nad) Sirol

mit einer ijjaft, reelle granjl in il)rer

TOilbleibenfdjaftlidjen Slrt no<b fc^ürte.

®er ©ufte l)at er einen ©rief ge=

förieben mit feftt oiel gefüftlootlen

SSBorten, bie aber roenig ©efüftl be=

funbeten. SticfjtS ©elbpfürfttigereS auf

Srben, als ein in Sieb’ entbrannter

SDlann. Slucfi er, ber fein oerlafteneS

3JfäbcE)cn fo roof)l fannte, aud) er lieft

fidb oon ber ooreingenommenen ©djroe:

per überjeugen, „bie ©ufte roerbe fidj

tröpen." SBenn eS Um juroeilen bod)

übetmantten rooHte, baS ©egentfteil

ju fürsten, bann oerfenfte er ben

SBtid in bie begeftrlidj funfetnben

flaftenaugen feiner jungen Sraut unb

betäubte an ben rotften, immer roiU

ligen Sippen bie ©crupel unb

feines ©eroiffenS.

„3« bie ©upe roirb fidj tröften."

Ser Kubaner naftm, bieS ju be=

fdfileunigen , einen roaderen Sttnlauf

jur Saterliebe unb fdjidte bei Slnbrmft

ber ©d>ulferien, ber erpen, reelle bie

Seftrerin nidEit im öagentftal oerlebeit

füllte, eine runbe ©umme §u einer

flehten SergnügungSreife. lugufte

täfelte bod) roieber bei bem ©ebanfen,

in bie grüne ©teiermarf ftineinfaftren

ju bürfen, bie fte längft fennen unb

lieben gelernt aus ben ©djriften iftreS

SeibbicftterS. SBielleicftt roäre baS

fraufe Äinb gefunbet ftodj oben auf

freier 2Unt, reo bie jungen 2öilbbä<$e

fo oorlaut plaubern unb bie alten

©letfcfterftäupter fo oomeftm fdjrceigen.

2ltleS rear jur Steife gerüpet : — ba

hörte Slugufte oon bem ©lenb bafteim

in bet Sauernftütte, reo Säter, ©öftne,

S rüber fehlten, reo unfdjulbige ftin=

ber oerfümmerten unb fte ging ftin,

bie arme Seftrerin, reelle ber ©ur

bebiirftiger geroefen wäre, als manche

bpfterifdje Slriftoftatin, bie mit Opfe=

rung einer einjigen SfJtorgentoilette bie

gleite ©umme gefcfiaftt hätte — fte

ging ftitt, legte bie paar Sanfnoten

in bie ©ammelbüdjfe für bie iQintet=

bliebenen abroefenber Ärieger unb blieb

jutüd in ihrem einfamen, ungefunben

Kämmerlein.

Sa faft baS bleibe SJtäbd^en, Sag

für Sag ftiUer unb mutftlofer roerbenb,

inbeft iftre Angehörigen fte begriffen

wähnten auf einer SergnügungSreife,

auf ber ft „bie ©upe roofjl tröpen

roerbe."

Ad) ja, warum follt’ fte ’S nidjt?

©o fragte fid) bie arme biSroeilen

felbft. 3ftre Steigung ift nidjt bem oul=

fanifdjen SJoben berüdenber Seibenfd&aft

entftrömt, fonbern fadjte auSgereift

tief brinnen im finnigen grauenge=

mütfj. Sangfam, allmäftlig friftt jefet

aud) ber ©cftmerj ob bet graufamen

Säufdiung an bem oerratftenen fcerjen,

nicht breiten roirb eS, eS roirb er=

ftarrett. Unmerflid) ift bie abnaftme

ber SSärme, oon Sag ju Sag, oon

2Bo<$e ju Söod^e weniger 3ntereffe

am Safein, weniger ©pannfraft beS

©eifteS, weniger Säbeln unb weniger

Sftränen. 3errt un*) wie bur^

trübe ©Fleier fteftt, ftört, füfjlt bie

iBerlaffene baS Seben oorüberraufdien,

42*
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fein notier Xoit, fein fjetteä Sicht bringt

in baS trübe ©emadh, roo ein gefniefteS

©eib ber ©rlöfung, bem Sticfitempfenben

jujtrebt.

®ie beibeti Jeriolmonbe, fonft nur

äu rnfdh oergangen, fic roerben auf

folcfee ©eife jur ©roigfeit. Db braufeen

ber Siegen plcitfdjert ober bie Sonne

feicf)t, faum, bafe fie ’S roeife. Xage=

lang oerliefe ©ufie ifer Stübchen nid^t.

3nnen mar ’S traulich genug
: fcfjnee--

roeifee Sorljänge jierten baS genfeer,

an bem ftcfe melancbolifcfeer ©pfeeu

hiuaujchlängelt. Seine anbere ^pftanje

mochte gebeiheu in bem büftern §of=

roinfel, beim bie 3fu8fid)t mar jur

fiälfte oerbaut oon einem mächtigen

©djlott, ber feoch jum fiimmel auf=

ragte. ®och nur bie leichteren ®afe

entwichen nach Oben, bie compaftereu

©ieinfofjlenfrngmente nahmen ihren

©eg jur ©ibe jurücf unb roie ein

feiner Siegen tanjten bie roiujigen

Sörndfeen in ber gefchroärjten Suft.

Xiefer SUcfenfamin biente einet ®ampf=
mafdbine jum abjug, welche eine ber

gröfeteit 3e»tungen ber §auptftabt

brucfte. Sieben bem Slauchfang f[ap=

perten bie Stüber, jifd&te halb ba,

halb bort beifeer ®ampf aus einer

Slebeuröbre empor, gegenüber in ben

Socalen ber Sefcerei brannte bie lange

Sladfit über ©aSlidht unb hafteten bie

Arbeiter mit lautet ©eberbe h'n unb

toiber.

Slugufta hatte 'br ©abinet feit

^aferen inne. 3h r Oheim roar hier

Xrudereileiter gewefen
;

als er ge»

ftorben, jog bie Xante fort unb bie

Slidjte blieb bei bem Slacfefolget ba=

felbft jur SDHetbe. ©8 gab nämlich

etroa8, ba8 bie Sehreriu an ben Dri

feffelte. ©onberbar genug. 3n ber

rufegefeferoängerten, ga8oerpefteten 2lt=

mofpfeare blefeS unfreunblidhcn §of;

raumeS fianb ein flafeanienbaum. 6r

mochte bejfere 3e *ten getonnt, beffere

Umgebung gewöhnt fein. ©feemalS

bat an Stelle be8 jefcigen iQeijbaufeS

ber SDampfmaf^ine ein {feiner §au8*

garten gegrünt mit mannigfachem ©e=

firäudb unb jungen Bäumd&en. ®en

feattlidfefeeu betfelben h°t ©ufeenS

Dfeeim, ein grofeer Slaturfreuub, ge--

rettet bei Slnlage ber Srucfereilocale.

@r bat jum Sd&ufce ein eifemeS

©itter um ben Stamm jieben taffen

unb fo ift er oerfchont geblieben unb

blühte nun alljährlich inmitten feines

büftern, fonnetilofen ©efängniffeS. 3a
er blühte ! 9Jiit gauchjen begrüfete bie

Sehrerin jeben grühling bie frifcfeauf=

jirebenben SDolben unb fcfeöpfte aus

beS SaurneS jäher SebenSfraft ben

SWuth be8 auSharrenS unb ber @e=

bulb. Slbet halb waren bie roeifeen

Blättchen oerroeht, ihnen folgte aäju

früh baS grüne Saub, bie fleinen

fruchte borrten, ftatt ju reifen unb

fdfeon ©nbe 3uli ragten bie fahlen,

nadften Sfefte in bie biefe, trübe Suft

be8 §ofeS.

äugujte fühlte oon 3ahr ju 3afer

ihre freubige Führung einer büftern

SBeljmuth weichen über ben armen

Saum, ben bet Senj ba braufeen

hinter ben hohen ©lauern mit feinem

fjauche äffte.

Unb heuer hat er im SJlai gar

nicht geblüht unb heuer hat fie ihre

Siebe begraben. —
©nblidfe fam bie Sdfjuljeit heran,

©ie ©ufte nun einer Sotfdjaft aus

bem fcagenthal entgegenjitterte ! Sie

hatte bie ganje 3eit ben 3hrigen nicht

gefchrieben, fee wollte nicht lügen unb

auch nicht mit ihrer ©uttljat prunfen.

3efet aber bat fee um Stadjricht. X)er

Brief roar au ben Batet, nicfet an bie

Scfjroefter. graiijls ©leidhgiltigfeit,

beren gänjlidheS Surüdfjiehen fränfte

fee noch mehr fafi, als SeopolbS

Schweigen. Sei ihm roar ’S falfche

Scham, roohl gar Steue, aber fee, bie

ihr alles geraubt, fee fehien bie ®ü=
tige, bie Serjeihenbe feines ©orteS

roertfe ju halten.

®er Stubadjer fam als antroort

felbft, benn Sdfereiben roar feine Sache

nie geroefen. ©r berichtete, Seopolb

habe oor einem SRonat feine Stelle

angetreten, fomme aber bemnächft jur



661

§o<hjeit reicher. ®ie grnujl fei gar

launifcß unb ftörrig geroorben, bie

Rona felbß reiffe baS ©äbl nicht mehr
ju bänbigeit. ®er gute SWann ging

mit bem beßärften ©tauben non feiner

®ocßter, baß ftd) biefe auf ihrer Steife

prächtig jerßreut unb ootlßänbig ge=

tröget hab*-

So gingen bie lebten Sage beS

September baßin, langfant, fülle, ein=

tönig. RllmorgenS ber ©ang jur

Schute, bort biefetben gibeloerfe, bie=

felben Rechnungen, biefetben Siebeben,

bann — ein leeres, faltet RicßtS.

Unb feine weitere Äunbe oom
Rubacßet jQofe, fein geidjen ber Siebe,

bet Rbbitte. ®ie Rnfotfcerungen beS

SriegeS roudßfen, neue ®ruppenna<h=

feßfibe follten nach Bosnien wanbern.

gebe gamilie bangte für bie @tit=

fernten, ebenfo für bie oon ber ©inbe*

rufung Bebroßten. Ob eS ben Seopolb

nicht treffen fönnte, badete Stugufte

mehr als einmal, ©in oerreegener

©ebanfe, ber erfte agreffioe feit einem

batben gaßre, burcßjucfte baS gequätte

Rtäbdjen, ein Stimmer oon Hoffnung.

®ie Seßreriit fonnte trofc alter per=

fönlidßen Betjicßtleißung nicht glauben

an §eit unb ©ebenen beS überhaftet

geftßlojfenen BunbeS. ®odß burfte fie

roünfdjen, baß er auf folcfje Seife

jerriffe?

@8 roar ju ©nbe September, an

einem gerialtage, als Sfugufte, ßcß

elenbet fühtenb bemi je, noch fpät am
Sorgen ju Sette tag. ®a roarb

braußen heftig an ber Ätingel ge=

riffen. ®ie Sehtetin befanb fieß allein

in ber ©oßnung, benn bie gamilie

ihre« Ouartierßerrn rear übet Sanb

gefahren, ©in Schrei, ein beinahe

freubiger burdßfdjauerte beS RtäbdjenS

jarte ©lieber. ©enn er «8 roüre, ber

Ungetreue, Rbfcßeuliche, Berabfdjeute,

ber Unoergeffene. Sie fprang auf,

attjebe Schroäche roar oerfeßrounben,

fie fdhlüpfte ^aftig in ihre flleiber,

hüllte ftch in ein Süd) unb ging ju

öffnen.

Bot ber ®ßüvc ftanb ihre Sdjroeßer

granjl.

©ie bleich fie roar, wie oeränbert

!

®ie fah mißt aus roie eine feligc

Braut. ©aS auf biefer finftern

Stirne, hinter biefen fioßlen Rügen
roohnte, baS hieß nicht ©lüd. ©ie
}U ®obe erfchöpft fanf fie auf ben

nädjßbeßen Stuhl unb oer^iiUte ißr

Rntliß oor ©ußenS frageitben Bliien.

Sie roar ßäbtifcß gefleibet, aber längft

nicht mehr mit jener fofetten Sorgfalt,

welche fie bereitift auf ihren lätibtidjen

Rnjug oerroenbet hatte. mußte

gurdßtbareS gefdSjeßen fein, bieS le=

benS^citerc ©efeßöpf fo umjuroanbetn.

„Seopolb ift tobt," freifdjte bie

Seßrerin, bie fiumme Scßroefter am
2ltme rüttetnb.

granjl jiammelte:

„Rerger, roeit ärger."

„ffiaS fann ’S noch RergereS

geben ?"

„fiennß bu nichts Schlimmeres

als ben ®ob? ©eißt bu nicht, roaS

Scßanbe iß?"

„Um ©ott, roaS iß gefeßeßen?"

„Sinberufen iß er unb muß binnen

jroei Sagen in Saibadj bei feinem

Regimente fein."

®ie Sehrerin tßat einen langen,

tiefen Rtßemjug, als roälje fid) ein

Rlp oon ihrer Bruß. ®amt fpraeß

ße gelaffen:

„Run baS roäre noch nicht jum

Bezweifeln. Rtüffen ja nicht RHe ju

©runbe geßeit in Bosnien unb ber

flampf bauert fein gaßr."

„©enn er nur ein halbes bauert,

bin ich oerloren."

„Sie meinß ®u baS?"

,,©aS geßt ’S ®icß weiter an.

Rette mich, fonß fleh’ i<ß iefet in ber

Stunbe noch in’S ©affer. ®u haß

fo oiel gelefen, ®u wirft einen RuS=

roeg ßnben. ®er Seopolb barf nidht

fort, eß’ i<h fei« ffieib bin."

Roch immer fchien bie fromme

©ufte ißre roilbe Sdjroeßer nicht ju

oerfteßen.
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„®ie mag ein ßalbcä 3aßt Ser*

jögerung fo oiet bebeUten?"

g-ranjl {prang auf unb warf ßcß

fdjlucßjenb an bie ©ruß ber Seßrerin.

3ßr frampfßafteä ©Seinen mußte bie] er

nun bocß bie ffiaßrßeit cnt^ütlen.

Sange lonnte ©uguße teinen Sfroft,

ni<ßt einmal SÜntroort ftnben.

„SBift 35u gewiß, bafj eä ißn ge*

troffen, bafs er fo eilig, ohne ©uffcßub

fort muß," fragte fte enblicß nach

einer qualoollen ©aufe.

„6teßt eä bocß in allen gelungen,

fein Regiment marfcßirt in einet

2Bocße."

„3ß bennocß lein ÜJtißoerßänbniß

möglich, hat er feine Einberufung in

§änben ?"

„3)aä weiß ich nicht, bod^ toie

foHt’ eä atiberä fein? 2Bir erwarteten

ihn näcßßer %age au« fEirol jurücf.

3lun muß et auf getabem SBeg nach

Saibacß."

lugufte ging mit ßaßigen ritten

in ber Stube hin unb her* Sfranjl

faß apatßifch beim genfter unb ftierte

toie geißeäabroefenb auf ben entbleit*

terten ßaftanienbaum. ©o oerging

eine ßQlbe ©tunbe. 35a fagte bie

Seßrerin, mit plößlichetn ©ntfdjluße

nach ihren Äleibern langenb:

„tQöre! 3<h habe eine ©ollegin,

beren ©ruber ift im Jfriegäminißerium

angefietlt. SSieHeic^t gelingt eä mir,

eine SCuSfunft ju erhalten, auf welche

2lrt ein Urlaub für ben Seopolb er*

wirft wetben fönnte unb bann müßt
3ßt eueß rafdb trauen taffen."

„35a ä ginge, wenn er hier wäre,

©o ifi baä SHuffeben ju groß. 35a

müßt ’ä bet ©ater, ber ©farrer, bie

halbe 9Belt erfaßten, wie eä um mich

fleht. ®ß’ i<h bie Scßanb erbulb’,

eß' fpring’ i<h in’ä SEBaffer. S5aä wät’

fo baä ©eße."

„Sßorßeit, biß 35u noch immer
baä ungefügige Jtinb, bem p<ß ©Hea,

felbß baä ©cßicffal beugen foB ? Zrage

nun."

„0 prebige nur, wie 35u ftetä

ben $lunb ooH wäfferiger Xugenb

gehabt, ßatt ju helfen. 3>u, nur 35u

biß ©cßulb an meinem ©erberben. §aft

ihn mir auch gleich» laßen muffen,

deinen falfcßen ©haß, bet mich in’ä

©lenb geftürjt."

S5ie arme Stuguße gab eä auf,

ßcß gegen bie toße llngereeßtigfeit ju

oertßeibigen
;

aber granjl, heftig unb

gewaltfam wie immer, wollte auch

oon feiner ©erußigung mißen, feinen

fEroß anneßmen. 3JJÜ harter 9Jlüße

gelang eä ber Sehterin enblicß, bie ju

Xoberregte auf ißt eigeneä Säger }u

betten unb ißr baä ffietfprecßen abju*

nötßigen, fte wolle rußig bie SMcffeßt

ber ©eßmeßer abmarten, oßne etmaä

UnheilooHeä ju unternehmen.

Unb nun galt ’ä. ©ine langen!*

beßrte Sßüßrigfeit, ein lefcteä, pebet*

ßafteä Slufflacfern oon Xßatfraft über*

tarn baä ßinftänfelnbe SJtäbcßen. ©ä
mar unfeßroer, ben ©ruber ißrer ©ol*

tegin auäjupnben, boeß bet fonnte ißr

nur beßätigen, waä granjl gefagt : Seo»

polbä Regiment war mobilißrt. ©ber

Äuguße gab eä nicht auf, für ißn auf

irgenb welche 3öeife eine ffriß ju er*

halten. 35aä fcßücßtente ßJtöbcßen

poeßte an meßr alä eine 35ßüte, er*

trug meßr alä eine fpöttifeße Sbmei*

fung ober gewagteä ©ompliment, biä

eä ißm gelang, in bie betreßenbe

jfanjlei oorjubringen. ©nblicß ftanb

@uße oor einem martialifcßen fierrn

mit ßeeßenben ©loßaugen unb jroei

©eßnurbartfpifcen , bie biä an beibe

Ohren reichten, ßßtemb begann ße

ißren ©ortrag. 35ie Sirme moeßte fuß

woßl nießt aUju beutlicß auäbrücfen,

alä ße, angeblich im Samen einer

greuitöin, ißre grage ßeUte, benn nodß

mar ße nidßt ju ©nbe mit bem Se=
rießte, fo bemerfte ber Äriegäbeamte

feßr fatfaßifcß:

„3a feßen ©ie, mein ßübfcßeä fjräu*

lein, eä wirb woßl meßr alä eine oer*

laßene ©riabne jurücfbleiben unb ber

3unge wirb mit ber £aufe warten müf*

fen, biä wir bie oerßueßten ©oäniafen

ooBenbä ;u ©aaren getrieben. Sille

Teufel, ein ecßtcä ©otbatenfinb fann
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f<hon ein paar SBocfjeit beS SB eil)

=

mafferS entbehren."

AIS Augufle in fdjamooHer @nt-

rüftung ben Qrrt^um jurütfmeifen

wollte unb babei aus einer Sßerlegen=

heit in bie anbere ftolperte, fchnitt

if)t ber OTartialifdEje mit einiger Um
gebulb baS 5ßort ab:

„3“ glauben Sie, meine ©Chöne,

mir fönnen bergleic^en intime gami=

lienoerhältniffe bei ber Armee berücf=

fiChtigen? ba hätten mir olel ju Ihun."

Atit einem inbiScreten ©eitenblic! auf

bie fd^Ianfe AtäbChengeflalt fügte er

jebocb roohlwoflenber htnju:

„UebrigenS wirb ’S ja fo gefährlich

nid^t fein mit bem Auffdjub; parole

d’honneur, roenn unfere ©olbaten nur

halb fo oiel (Sourage jeigen, wie ihre

SBeibfen, ftnb mir oor bem erften ftroft

mit unferer Arbeit fertig."

©ie fonnte nicht weiter hören, fte

gab eS auf, fi<h hi« 3U rechtfertigen.

Stehr tobt als lebenbig enteilte bie

Sehterin. 3m Sßorfaal fam ihr fnapp

auf bie gerfe ein junger Dfficier nach,

welcher ber ©eene beigewohnt hatte.

„Atein gräuleiti, ich »erflehe 3h*en

Kummet, trieb mich boCh ein ähnlicher

gaff hieher, einen lieben greunb be=

treffenb. @S bleiben nämlich oon ben

AeferoelieutenantS einige als über=

fChiiffig jurüCt. 3n ber Hoffnung,

meinen Kameraben auf ber Sipe ber

Sefcteren ju ftnben , habe ich mir

biefelbe »erfChafft, boCh ift et leiber

nicht babei, oieffeidjt ift 3hnen 30t:

tuna h»lber."

5E>er gefällige Dfficier jog ein

Rapier aus ber SafCfje. Slugufte hätte

in ben SBoben flnfen mögen oor ©Cham,
aber fie gebadete ber oerjmeifelnben

©Chwejter baheim unb fragte, ohne

bie Augen aufjufChlagen

:

„Unb bie Herren hoffen

®er Sieutenant laS:

„Karl Stainer, 3ofef ©totf, fieopolb

ftetlmeifs"

®ie brei anbem hörte fie nicht

mehr, fie enteilte mit flüchtigem

$>anf. —

Sßor bem Sh01-* «ff athmete fte

wieber auf:

„©erettet, ber ©chmefter ©hce 8e
'

rettet." An ftdj felbfl badete bie lln=

glüdliChe nicht mehr.

©ie warf fiCh in einen SBagen

unb fuhr nach §aufe, fie hätte feinen

©Chritt mehr thun fönnen oor TlaU
tigfeit. lieber aCht ©tunben war
Slugufle oont ßaufe weg gewefen unb
im heftigen gieber hnt fie bie wilbe

©Chwefter oerlaffen. ©ie hätte eS nicht

wagen, hätte 3emanb )ur SBartung

befRaffen [offen, fannte fie bodj oon

langher granjlS ungejügelteS Statureff.

Slber erfllich hatte bie Eehrerin gehofft,

früher jurüCt ju fein unb bann, wem
burftc fte bie Aufgeregte, UnjureCh=

nungSfdhige anoertrauen. 3tun befiel

©uflen eine unfagbare, fürchterliche

Angft.

Sßöffig bunfel mar ’S, ein trüber,

najjfalter §etbjlabenb. Augufte flog

bie Steppe hinauf — unb fanb bie

Xhüre unoerfperrt. ©ie trat ein unb

rief — fftiemanb antwortete, ©ie

machte Sicht — baS S3ett, baS gim=

mer, bie SBohnung mar leer. $>a

fühlte fte ihre Kniee manfen, falten

Schweifs auf ber ©tirne unb in ben

Ohren gellte eS wie ferner Aothruf:

„3<h trage bie ©Chanbe nicht, tch

geh’ in’S SBaffet."

S)et lebte ffteft oon SBiberftanbS--

fraft ber Sielgeprüften war gebrochen.

Am anbetn Atorgen fanb ber Sater,

welchen bie Angfi um bie oetfChmum

bene granjl hergetrieben, feine ältere

Tochter bewustlos unb phantaftrenb.

Stach brei SöoChen trug man bie

8ehrerin aus ihrem ftiffen Kämmerlein

jur ewigen Stufje. Auch Sranjl blieb

oerfchwunben unb bie Ayt fällte ben

bürr geworbenen Kafianienbaum im

J&ofe. —
$er neue görfler im SCirolifChen

läfst fiCh an als ein felfr geflrenger

§err gegen affe SBalbfreoler unb §olj=

fChlnbet unb fieht in bie SB eit hinein,

als mode er nie wieber ein Atäbdjen

füjfen.
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Correggio.

San Rabatt $ a m 1

1

1 i n g.

p Si fehl mit hoch ben Steiftet »an Gorreggio,

Sen leucbienbtn SBegti ! Staun, bet taucht

Sen S'nftl gar ttid)t mehr in garbtn, nein,

Sur ganj in eitel ®Iutb — was fag' ich, Slig!

Ser malt nicht mehr, btt roirft nut (o bit Wenigen,
Sie §cil’gcn unb bie Sngel unb bic ®ötier

3n einen Strom beS jauberooüften 2idjtS

Unb ISfet fic jajjpcln b’rin. Sie haben, plätfchetn

3n einer golb’nen glutb, im Steer bcä 2ichtS,

ScS Bebens unb btt 2uft ! 3ebroebe Safel,

Sie un« jein Sinfel füllt, ein Saccbanal

Ser garben ift fic — $ti ! ein SBirbelwinb

gegt bin burctj feine ©ruppcn, regt baS 2eben

3n allen Siefen auf ju UBonnefebauern,

Surihäitternb heimlich feine '.Dtenfebcnbilbtr,

Suih wenn fie im ®ebei bie ^änbe falten.

3a, ’8 ift bttftlbt fdjrotile SBirbelwinb,

Sen er entfcffclt, gleieboiel ab er malt

Ser 3o ffllutben, ob bie ScljmerjsSlftaft

Set Süfcerin, ab ben cntjüdenbcn,

Sbaufriftben Jugcnbreij btt 3ägcrin

Siana, ober §eil’gc, wie Btrjfidt

Sie »or bcr Jungfrau Inie'n unb bot bent Äinb.

Ss ift betfelbe SBirbelwinb ber Sufi,

Ser 2uft be8 längftoergang'ncn golb’uen StltcrS,

Sie noch nidjt Sünbe mar . . .

Sei @ott, bet ffltcifier,

Set fo begriff baS 2eben unb bie 2uft,

So aus bem ffirunb — ich mufs ibn feb’n, ibm fcfjau'n

3n’S beKt gcuetaug' unb eine glafdlt

Som beflen Sbtafufet mit ibm trinien !* —
So ff>ricbt entjüdt ber beit’re Garbinal

Sot feines SieblingSmeifterS jilngftem Silb,

Unb gebt unb fu<bt ibn auf in Sarma’s Sann,
Sn feines SBirlcnS ftiilem Ort. Sa fteigt

getunter Born ®etüft ein bleirfjcr SJtann,

Bin bleicher, ftillcr Mann, gebtldt unb böpelnb,

SaS Sorbaupt fabl, bas Sntlitt abgehärmt,

SaS Slug’ ttlojibtn — ftumm unb unbeholfen

Steht et Bot feinem ®aft. Ser ruft crftaunt

:

„Gorreggio Sb*? Si, SSeifter, ftib 3b* Iran!?

SBie ? Ober heuchelt 3bt 1 §erab bie SJtaSle,

Stein feiner Schall — wenn Jbr bet eblt TOeifter

Stllegri, ba Gorreggio jubenannt

!

Sin Schall, ja, ja, fogat ein Wenig ruchloS

3n Surtn Silbern fcib 3f|r — felbft im (jeil’gen

Sin wenig rucljloS — finnlich — beibnifchded . .

.

SBaS? Solch’ Befiehl? Stuf allen Suren Silbern

Sab i<h lein tinjig Slntlitj, baS nicht lächelt —
Unb Suet tig’neS bab ! ’8 ift Such nicht Srnft

!

fterab bic SJtaSle, Schall ! Si, gebt’S nut ju,

3bt feib, was man fo fagt, ein (ofer Sogei,

Sin Bebemann
;

bie flüctjt’gen, wirr.Berftobl’nen

@luthfunlen ba im halb etlofch’nen Slug’
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Sejeugen es. So mall niept ®5ttertoeiber,

2Ber feines nod) gelüpt, unb ßurer 3o
SerjUdung ifl feiti blopeS traumgepdjt

!

®ta<pt fd)eu mein Purpur 6u<p ! 6i, Sreunb, 3pt wipt,

Sepönpeit unb Runp ftnb leine Keiferei —
3m ©egentperl, je fefjöner 3pr uns malt

Xie ^eil’gen, um jo liebet fommt baS Soll . .

.

J&erab bie StaSfe, ffreunb ! trinft eine Slafi^e

Som beften Sgraluferroein mit mir !* —
(5r fpraep’S. Xa fdjlug bie tnüben Xugtnliber

Xet Steiper auf unb faßte, jag unb jtill,

Serfipämten XoneS : ,9lfp, §err ßarbinaf,

Serjeipt, itp trinfe feinen Stjtafujtr,

9io(p anbern Söein. ®r matpt mit SöaÜungen,

S^nürt mit bie Stuft jufommen. — SBaS 3I)r lagt

Son meinen Silbern, Snb’re fagen’S au<p,

Unb es mag wopl fr fein, nenn 3pt'S fo finbet.

Xod) fc^öne Stauen Pdtt’ idj btel gefüpt,

Steint 3pr, unb bie ßntjildungen ber 3o
ipfitt’ iip gefickten uon lebenb’gcm Seit»

Unb naepgemalt fo auf bet fieinwanb? ®<p,

3pr irrt, jjtrr Parbinal, oerjeipt ! benn fept,

(Sin jdnfifd) ffieib, ein Idrmenb Äinbetrubel

Stieb all' mein BiebeSglüd. Xie fipönen ffrau’n

Stuf meinen Silbern, wipt, bie fal) iip ade

8um erpen 9Jial, natpbtm icp fie gemalt —
Sonft nie unb nitgenbS, nidjt einmal im träum

:

Xenn meint Xtdume, §err, bie pnb nidjt polb.

Stampmal, jurnal in mtinet 3ugtnb toat’S,

Xa toutbe mir für eintn Sugtnblid
ffiat wunbetlidj ju Stutp — ba mar mit fepier,

UlS wollte mit bas /per} im ßeib jerfliefsen

3n »atmen Bebens Xrang unb fibttgueflen,

hinüber in ben Siepb unb ffarbenProm
Stuf meinen Silbern. Stil gcfipab babei

So wopl unb »ep — bod) gleidj befann idj mi(p

Unb mupte lädjetn unb bei vielen BcibS

Öiebenfen unb id) faßte ju mir felbft

:

Sorreggio, fei lein tpor

;

ffortuna tpeilt

Sun einmal fo bie (Haben : 3entm (pinnt

Sie adtS StpSne in ben BebenSfaben,
Unb biefem gibt fte'S in ben Sinftl etwa

Unb in ben Sttigtl — bann ip ad’ fein ®ltld

5Rur 6tein unb {färbe, nur ein fdjBntr Scpetn

ffür anb’ter SJtenfipen äug’. — Sep, wiffet, §ttt,

Son allen ®lorien, weldje, wie 3pr fagt,

Um meint Silber fipweben, pat niept eine,

9ti<pt eine je mein tig’neS Sein trpefll,

Unb feine mitb’S «pellen, als bie eine,

Xie auf beS Gpripen Stirne giept bet tob
3m legten Sugtnblid — ber tob, ber mi(p

Crlöf’t oon aller 9totp, oon oder Dual,
Son jtgliipem @ebrep beS Ptdjen BeibeS,

Som taufenbfält'gem Ungemaip beS Bebens.* —
Serblüfft fap brein ber ptit’re Garbinal

Unb reifte mitleibSPoü bie §anb btm Steiftet

Unb fd)ieb. Xer aber ftieg mit fepmanfem Scgritt

3urüd auf fein ®etüp unb malte weiter

Sn einer wunberfipbntn Xana?.
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|m (tfonmhtf.

(hinntrungtit bon Sr. ?trbinanl %md>oibi|rr.

3>as gonplct.

fernab beut SBeltoerfefire , im

lieblichen Dl»ale ber ÄremS, baS tiodj

fein ft^riQer Sfiff beS DampfroagenS

aus feinem griebeit roecfte unb baS

non blafirtcn Snglänbcrn unb fdjmach»

tenben §och}eitSpär<hen bisset oerfcfjont

geblieben
;

in einer reijenben ®egenb,

roo üppige ffiiefen mit roohlbefteßten

Slecfem abmecbfeiti unb ffialb unb

glur bie trefflich fte pflege beS SobenS

befunben, liegt ber SRarft ÄremS»

münfier.

Seiber fann ich in biefen fcljlichten

Slättern topografifche SourmanbS
nicht befriebigen unb mufj fte mit

i^rem 2BiffenSburfte über beS DrteS

Sntftehung, über feine Seroofjner, über

bie ©enterbe unb ben §anbel u. f. ro.

auf bie SBerfe beS bieberen SBenebift

Sßillroein oerroeifen. Stein Qroei ift

nur, bem geneigten Sefer ^eitere Sil»

ber aus bem EonoictSleben oorjuführen

unb jroat aus jener 3^1» in roeldjer

ich fel6fi bem Sonoicte junt S<hreden

meiner Sehrer angehörte, aus ben

3ahren 1856 bis 1862.

3m Surgfrieben beS ÄlofterS

ÄremSmünfter befinbet fidf bie treffe

lieh geleitete SrjieljungS» unb Sb--

fütterungSanftalt, baS am Anfänge

biefeS gafjrijunberteS gegrünbete Eon»

oict. DaSfelbe befielt aus brei 2tb=

theilungen, jebe non einem Ißräfeften

getenft
;
ber Director, mit auSreichen»

ber Strafgeroalt begnabigt, lebt mit

ben Driumoiren in fdjönfter Eintracht.

Sille Klagen über einjelne 3öglinge

laufen in feiner Kemenate, toie im

Dl>r beS DiongS, jufammen unb roer»

ben ju InfnüpfungSpunften für bie

»erni$tenben Strafblifee. Diefe er»

jjebenbe Seelenharmonie ber SluffichtS»

organe ift aber oft ber ftluin eines

3ünglingS, ber mehr greiheitSftnn

entroideln rootlte, als bem erlauchten

Iriumoirate nöthig fchetnt. Sejüglich

ber SSürbe (nimbus directorius) fleht

ber Director über ben ifträfecten; er

oerroahrt in abgelegener Kammer alle

Schlüffel beS EonnicteS unb ift ob

biefer Schlüjfelgeroalt feftr gefürchtet,

inbem ber 3ögting melft ju oerfiocft

ift, bie ftiothroenbigfeit berfelben ein»

jufehen, ba fte ihn im Streben nach

freier Suft hentmt.

9Bit nehmen non ben 2Bä<htern

ber 3ugenb einfttoeilen 9tbf<hieb unb

begeben uns in bie fRäumlichfeiten

ber Slnftalt felbfl. Sßom groften inneren

Äloflerhofe gelangt man burdj einen

Durchgang in ben EonoictShof, roo

ein SEÖiefenfled, ben ein ftattlidjer

Saftanienbaum fehmüdt, ben Hummel»

plafc ber Meinen bttbet, roäjjrenb eine

flegelbaftn Selegenljeit gibt ,
burdj

baS »echfelnbe Slüd beS Spieles

unter ben „Shitofophen" Heine ftteibun«

gen h«»0tsurufen, bie Srunblagen

ju einem ooQfommen entroidelten 2lppe=

tit, ber um halb 3®Hf Uhr befriebigt

wirb, roo nämlich ®n>§ unb Mein
genügenb abgefüttert roirb. SSort bem

ermähnten Durchgänge gelangt man
rechts unb linfS ju einer Stiege, bie

{ich im Sogen roinbet unb bie non

einem geübten Sonoictoren mit affen»

artiger Sehenbigfeit erfprungen roirb.

5Slr fmb junädjfl im erften StoJe

bei einem mächtigen Sitter angefom»

men, roeldjeS IbenbS bie treue i&eerbe

fammt iljtem Wirten oon ber fünbigen

SBelt abfchlieftt. 2Bir burchfchreiten

Digitized by Google



667

ba« 9Jleifierftücf eine® Idnöftoergan^

geneu Äloflcrft^miebe« unb befinben

uit« in ber 3. abtheilung. 2Bic flitn*

men bie jroeite ©liege empor, roanbetn

an ber 2. Hbtheilung unb an bem

roohlbuftenben Sebientenjimmer oor=

über, baßen un« oont ©peifefaal jur

Metten befd^eiben ferne, foruie com

3ufIu<ht«orte aller in SeibeSnotl; Se=

brängten, unb befinben un« nunmehr

in einem langen ©ange, oon beffen

fenfiern au« man ben Seid) unb ben

äufjeren &lofterbof mit feinem regen

Treiben überfchaut — lueldße fRunb*

fd»au im Sommer be« ©tubieren«

halber im ©ange Sujiroanbelnben an=

genehme gerfireuung bietet. — §ier

ifi bie 1. SSbtheilung, roo ber Heine

©tubent feine achtjährige froljnarbeit

im Sienfle ber ©djule beginnt.

£>ie etfle itbtheifung.

SEBie bie 3ahre«jeiten ber frühling,

ba« Sllphabet 2llp£)a unb bie SDZaturi-

tätSprüfung SÄngft eröffnet, fo fängt

ba« Seien eines ©onoictoren mit ber

erften Ibtheitung an. Sort empftnbet

ber afabemifdje Smbrpo jum erjien

3Me ba« ibgUifclje Älofterleben, bort

bie langweiligen Stubierftunben —
„Stubien" benamfet — mit obligatem

heimlichen Sefeu ftatutemoibriger ®e=

fdjichtenbiicher, unter benen bie 3tts

führten Stobinfon« ein beliebte« 3ie=

pertoirftüc! bilben.

SSelneitbe ÜJlütter brücfen ihre im

Superlatio Ijeulenben hoffnungaooden

Söhne jum lebten 3Me an bie be-

roegte S9ruft
;
bie baju gehörigen Säter

geben ihnen einen ©ytract conbenftrter

SebenSregeln unb einige« ©elb, leitete«

mit einet Slebenbemerfung über bie

Sugettb bet Sparfamfeit. ©in rühren:

be« Umarmen, ein aHerlebte« 2uf=

Ireifdhen be« Stangen«, bie ©Item be=

fietgen ben 3Bagen, au« bem nodh ein

thränenfdhroere« ©acftudj, bie flaggen:

gala eine« guten 3Jhitterherj«nä,roiitft;

ber oorfünbftuthlirhe Sanbauer münbet

in bie ©trafje läng« ber fogenannten

„langen SKauet" unb fte ftnb bahin,

bie ben Sohn mit aller Hoffnung Ue=

benber ©Item an bie renommirte

©tubienanftalt abgeliefert hoben.

Sa« junge 9Jtenf<henfinb fleht nun
allein oor bem alten §ofroirth«boufe

;

troftlo« blicft e« au« rothgefdjroollenen

Sibern unb mit feuchten Stafenflügeln

in bie frembe SBelt, auf ba« Älofter

oor ihm, ba« eine feftung ihm baucht,

hinter beten SJtauern es feine järts

lidhen Santen unb ©rofetanten gibt.

©iehe! ba lommt ein Sefannter

au« ber Heimat, unter Saroen bie

einjige fühlenbe Stuft, unb mit {jetj=

liehet Umarmung unb bem ©dhroure

einiger freunbfdhaft ftnb audh be« 3lb=

fdhieb« bittere dualen oergeffen. Salb
entbecfeit fte, ba& fte beibe bem ßon«

oicte angehören unb bie freube bar:

über ifi groß. Schüchtern toanbeln fte

3lrm in 3lrm burdh ba« ©ichenthor

mit feiner beruljigenben Deoife, burch

bie ftlojterhöfe unb fteigen ju ihrer

neuen Sehaufung empor, roo fte nun

oorläufig bleiben.

SJlit aufridhtiger Serounberung

bliden fte ju ben „grojjen" ©tubenten

empor in ber leicht oerjeihlichen

Meinung, bafj biefett ber Jfopf oor

lautet 2Diffenf<haft förmlich fumme.
D roilfitet ihr, harmlofe Sorouli, roie

roichtig ben älteren ©tubenten bie

erfien Sage be« Schuljahre« ftnb!

SBenige Sage ber ©aturnalien, roo

man noch, ohne „Subienjen" unb oer:

nidhtenbe etbifdfje Semerfungen in bet

Sftubril „Sittliche« Setragen" befür<h=

ten ju müffen, in’« SBirth«h°u« piß

gert, ba« ihnen fonberbarer ffieife ein

roirthlichete« £au« bäucht, al« ba«

fllofter.

Soch jutücf ju unferett kleinen.

Sa fiehen bie jungen „©dhafe" in

ber ihnen neuen Sehaufung; mit er=

fterbenbfter Unterthanigfeit betrachten

fie ben fcerrn Sräfecten. halblaut

roirb bie horntlofe Sonoerfation ge«

führt unb roo ber SJtädhtige au«fdhreßet.

ogle
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weicht SlUe« fcfeeu jurüd. 6t felbff

aber — Kamen wollen mit in biefen

burcfeau« wahrhaftigen Erinnerungen

nicht nennen — fdireitet im fchmarjen

%alar wuchtig einfeer, einem §ero«

gleich; Kafe unb ©timme finb gleich

gewaltig unb befonber« testete erftidt

jeglichen SBiberfprucfe im fleime. 3efet

oerfammclt et bie kleinen um ffcfe
—

bet erfahrene „3Jlonitor" bot e« weife 5

liefe oorgejogen, ffcfe beim Siete im

fcfeattigert 5Danninger=©arten für fein

Sümt energifcfe burdj §opfenfaft=3n=

balationen oorjubereiten — oerlieSt

bie Statuten, beten ©inn ben Änäb=

lein« bunfler ift, wie ein gebüfereitcimt 5

licfeer gafelung«auftrag. Kacfebem er

fte in ba« ©dblafjimmer geführt unb

ihnen Drbnung in ben ©dfeubläben,

ba« Slufbewaferen bcr fieibroäfcfee u.

f. w. grünblicfe beigebracfet bat, ertönt

ein geüenbe« ©lodenjeicfeen, welche«

bie §anb be« entmenfcfeten Sebienten

bei jenem Orte feeroorruft.

$)iefe« neroenffärfenbe geidjen ner=

lünbet ba« Slbenbeffen. ®er Stüfect leitet

bie junge ©djoar in ba« ©peifejimmer,

wo na di bem eiuleitenben ©ebete ba«

9M beginnt: ©uppe, ben Snodjen

entfiammenb oon SRinbern beS äJlair«

feof« ;
runblidjen „©djienbein’8" mefe=

lige §älfte, oom Söder burcfefäuert;

ferner« bie 3ierbe ber SCafel, bie föft*

liebe „Slunjen", anoertraut ben jün=

geren Klagen burefe einen ©alat auefe,

bem ein glänjenbe« Del Italien«

®üfte oerfefeaffet. Salb eubet bie

Klafeljeit ;
bie gtöfeeren ©tubenten

entfliehen bem fllofterjwange unb bol 5

ten beim gucfe«jäger bi« 8 Uhr ftrenge

6laufur, bie kleineren fpajieren in

ben ©Öfen herum, bi« bie achte ©tunbe

jum ©cfelafen mahnt. 2lcfe, manchem
kleinen bebogt ba« feöcfeff gefunbe,

aber für oerjärtelte ©lieber etwa«

harte ßager nicht befonber« ! Salb je=

bod) fdfeläft er ein unb bie träume
führen ifen in’« tbeure ©Iternbau«.

©infam unb unruhig ftaefert bie §änge=

lampe, eine perfoniffjirte Illage wegen

Delmangel; alle« ift ftitt unb ruhig.

Kur in ber einen ©de nabe ber

hört man ein gräuliche« ©eräufdj,

wie wenn eine lange geit nid)t mehr
gefdjmierte ©äge bie börtefien ftotj=

pfoften burefefefenetben müfete : Der
künftler biefeS nächtlichen Kafenfolo«

ift ©pijio, ber $ort ber erften 2lb=

tbeiluug.

Die Kadjt ifi oorüber. ßiebtiefe

ftrabft bie ©onne eine« feerrlicfeen

Dctobermorgen« in’« ©efetafjimmer

unb betrachtet oerwunbert bie ihr noch

fremben ©effefeter ber jungen ffiiffen 5

febaftärefruten. ©emeffen tönt bie

©lode ihre fedj« metallenen Älänge

unb ba öffnet ffcfe audj fcfjon bie

Dfeüre. ©8 erfefeeint eine Äartoffel=

9lafe, gefefemüdt mit gtanfreicfeS gar=

ben, jebodj ohne weifee Siliert
; fte

gehört bem eblen 3ofef mit bem

bfftorifeben Seinamen „©pijio", einer

treuen ©eele ooll unoerfälfcfeten flloffer5

Phlegma«. 9Bie oft bat er um biefe

©tunbe ba« ©cfelafjimmer betreten,

ganj erfüllt oon ber hoben Sebeutung

biefe« Schritte«. 6r maubeit jur Sampe

bin unb fpriefet mit ergreifenbem Saffe

bie gewichtigen Sffiorte: „2lufffeb'n,

meine Herren! (
3
/4 Saufe), 6 Ufer

i«’8." Qn ben jwanjig Setten wirb

e« barauf lebenbig ;
neugierig ffreden

ffdj bie ©älfe fdjlaftrunfener jungen«

au« ben warmen ftiffen unb glofeen

bumm ben gofef an. ffiie anber«

mar’8 boeb in ber fieimat! Da Jam
ja bie alte Ktagb unb medte ffe brei=

mal f<hü<htern auf, ober Klütterdjen

rebete ein halbe« ©tünbdjen liebreich

ju. Sorbei! Die fahlen ÜBänbe fdfeleu 5

bem ffe rfldffchtSlo« in bie profaifdje

3Birfli<bfeit unb bebächtig oerlaffen ffe

ifer Sett. Die etwa neuerbing« p<h

bem gauberet HJlorpfeeu« ergeben mol5

len, fchreden bie jiemlich oernebmbaren

Schritte be« Sräfecten berau« unb

feufjettb fehleren bie Kacfejügler in’«

©tubirjimmer, wo fofort am SBafcfe 5

tifche ein grofeartige« S^tfchern be=

ginnt.

Kadj einer halben ©tunbe ruft

bie ©lode jum grüfeftüd, jmar nicht
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jum gewohnten Äaffee, fonbem jur

ungewohnten ©affetfuppe, bie fie mit

lauernben Süden anftarren. ©andhe
ftnb bei ©tiftSgeifttidheu jum ©offa=

tränt geloben «nb werben oon ihren

jurüdfbleibenben ©oHegen mit unjtoeü

heutigem SHeibe angefehen. ©äfjretib

beS Vormittag« erholten fie bie 2ehr=

büdher, einige ©tunben „©tubien" noH

©effelqual mitten belebenb auf @eijt

unb ßeib, baS Uhrroerf beS ©onoicte«

hat frdh itjncn erfd>toffen.

VadhmittagS wirft ein ©pajier=

gong („©djjaftrieb") oerebelnb auf ihr

©emüth; eine frugale 3aufe, roelche

„©pijio" für brüdenbe greife am
bietet, folgt bemfelben. $)er lebte

Stffen ift noch nicht hinuntergeroürgt,

etliche ftrafsgenieS haben gerabe roieber

jum ©pijio hinaus laufen wollen, um
ein nierteS ©tücf Srob mit ben baju

gehörigen Slepfeln ju taufen : ba form

men in bie Sbtheilung oier unbefannte

®eftalten, welche ftd) ju ben Xifchen

in ben genjternifchen fefcen unb beuen

fie jugetheilt roerben — bie erfle

„©tunbe" beginnt. ©albungSoolI ri<h--

ten bie „^nftructoren" inhaltsfdjroere

©orte an ihre jünger, bie mit auf=

gefperrtem ©unbe laufdffen unb ihre

Vorfenntniffe in ber eblen 3lÖmet=

fpradje etroaS ängjtlich heroorftamen.

®ie „©tunbe" enbet mit beiberfeitiger

gufriebenheit. ®ann folgt baS 3lbenb=

mal, barnadj eine ©tunbe ungejroum

gener Seroegung nach bewährten 9tauf=

regeln
,

jur (Erholung ein halbe®

©tünbdhen „Stbenbftubien," baS 3Ibenb=

gebet — unb ber erjte Stag ift oor=

über. 2lm tommenben ÜJiorgen oer=

fdjlingt fie bereits baS afabemifdhe

©pmnaftum. ©rroartungSooU ftßen fie

auf ben Santen, oerfolgeit je nach

inbioibueHet Sefdjaffenheit mehr ober

minber aufmerffam bie Vorträge ber

Vrofefforen unb ihre afabemifdhe 2auf=

bahn hat begonnen, ©er non ihnen

roirb bie ©aturitätSprüfung oblegen?

Pie jroeite Äßtfjeifung.

©in 3ahr beS ©pmnajtallebenS

mit feinen 2i<ht= unb ©dhattenfeiten

hat bet junge ©ufenfoljn glüdlich

überfianben
;
er tritt mit hödjjiet ©elbft

=

oertlärung in bie jroeite ©laffe. ©ancije

feiner ©oüegeu ereilte beS gemaltigen

„3meierS" Verhängnis jeber 30 II ein

burchgefatlener ©tubent. SriefeS oom
2ehrförper ootirte gatum ift aber nidht

immer genügenb, ben leidsten ©inn
beS ©cfaüenen ju unterbrüden; mit

bumpfer Keftgnation bleibt er in ber

erjten ©laffe unb in ber erften Hb=

theilung fifcen, um ben eben burdhge*

fegelten ©trom beS ©iffenS ber @rünb=

(idbfeit roegen nodhmalS ju burdhfegeln.

£röjtlidh für bie nerehrten P. T.

©Item

!

diejenigen aber, roeldhe jtdh burdh

alle §emmniffe, als ba finb : ©parnina,

fdhriftlidhe dbemen in ber eblen 5Römer=

fpradhe u. f. ro., glüdlich burdhge=

fdjmuggelt, gelangen nun in bie jroeite

Slbtheilung beS hochpreistichen f. f.

©onoicteS. Unb ift biefe Vorrüdung

mit ein ®runb, eine übermüthige

SDojtS holber ©elbjtüberfchäßung gegen-

über ihren fcbroer heimgefudhten früheren

ßoüegen heroorjurufen , fo gibt eS

bennod) ein ©troaS, einen fategorifc^en

Qmperatio, bem fich ber Änabentrofc

beugt: ben gefürdhteten §errn Vr“ ;

fecten.

diefer felbjt, eine ftattüche ©auneS=

gejtalt, iji oon feinen ifJflegebefoE>teiren

roie ein grimmiger 2eu gefürchtet.

311« Vrofeffor beS griechifdhen unb

römifdhen dialecteS ift feine 9tafe

attifcij erhoben, fein ©rjiehen oon antif

röntifdjer ©trenge. das Urtheil eines

SrutuS tonnte unmöglich ftrenger ge=

roefen fein— fo badhten mir bamalS,—
als beS &errn ijßcäfecten jiemlich ener=

gtfdjeS Seroegen eine® ftubirenben

ÄopfeS nach rechts unb linfS, welche

fjanblung ber gewöhnliche ®ymnafial=

oerjtanb „Sdjopfbeuteln" nennt. 3efct

geftehe idh eS offen ein: foldje Suf=

frifdhung beS ©ebädjtniffeS roar oft
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notbroenbig uttb roirftc tounbet»

tbätig. Doju gaben feine Stillen, in

fd&limmen geilen oon filberner, fonft

oon ftäblerner Sinfaffung, feinen gal=

tenbliden etmaS ®ämonif<heS unb ein

einziges aufblifcen bet Pupillen oer=

mag bie oerborgenften ©ebeitnniffe aus

unbeilbrütenbet Änabenbrujt att’S Sicht

ju jieben. Seht bann ber ©efürdjtete

bröbnenben Schrittes an ben pulten

entlang, fo toeifj ber non ibm bebrobte

Jüngling mit }iemlid&er Sicherheit,

toaS ibn ermattet unb eS bebatf feiner

auSbriidlidben Slnbeutung, bafe fein

§erj nicht am mutbigften fdjtägt.

aber eine fold&e brafonifd>e Strenge

ifi auch für bie gnfaffen ber jroeiten

abtbeilung unentbehrlich. 5£>enn in ibr

baufen Jünglinge nom blübenbften

Flegelalter. IRirgenbS ftnbet man mehr
Cppofition, nirgenbS mehr Tyrannei

bet älteren ©tubenten gegen bie jün=

geren ftameraben, nirgenbS mehr Spa--

tbie jum Semen. 3n biefet abtbeilung

entroicfeln fttb fchon böchft üppig bie

Jfeimc beS non ber S)irectton arg oer»

pßnten „ißumpenS", bem ibr Sebien--

ter, ein burcbauS unternebmenber ©eijt,

allen erbenfli<ben Sorfcbub leijiet.

3m allgemeinen leben bie ©on=

oictoren b*er roie in ber erften ab=

tbeilung; nur roirb b*er fchon alles

raffinitter unb fpeculatioer betrieben.

Mir roenben unS jefet bem geit=

punfte ju, loo ber ©tubent baS Untere

gymnafium oerläfjt unb in eine neue

Sphäre tritt, in bie feit ber erften

ßlaffe febnfüd&tig gemünfcßte fünfte,

in baS Dbergymnafium, beffen an--

jiebenben Summelplaj} bie 3. a6tbei=

lung bilbet.

Pi« brüte ^bibeilung.

2öie leicht fprid&t eS fi<h aus, baS

3Bort „Dbergymnafium" unb roie in=

baltSreicb ift eS ! Man betrachte nur

aufmerffam bie fRepräfentanten beS=

felben. SDBie ein grober §err nicftt

gerne an bie geilen erinnert fein null,

roo er felbft noch Südlinge in allen

erbeutliehen flrummlinicn machen muffte

:

fo au<b ber Dbergymnafiaft. Mit un*

enblidf) mitleibigem Säbeln betrachtet

er 3ene, beiten er felbft not jroei

Monaten noch angebärte. ®iefe bolbe

ffiertbfdbäfcung hält er feft, wenn eS

audb nidbt feiten oorfommt, bafj ibn

ber Swfeffor im §inblid auf fein

Miffen mit ©dfjülern ber erften Slaffe

in eine febt unanfiänbige parallele

bringt. Unb ift biefeS geeignet, ibn, fo

lange er im Sebrfaal weilt, in eine

beprimirte Stimmung ju oerfefeen, fo

ift bod& fein auftreten außerhalb ber

beengenben ©tubienräume oon einer

Sicherheit, bafj eS ben jüngeren ©tu»

benten imponiren mub- SBenigftenS

glaubt er e$ felbft, fern oon jeglicher

Eigenliebe.

aus biefen Seuten nun unb aus

ben ©Gütern ber b8ber^ Stoffen

beftebt bie Seoölterung ber 3. abtliei»

lung. aber auch etlichen Quartanern

lächelte baS @tüdf, inbern fie ben ge=

fürchteten JtraHen beS leoparbifchen

ifkäfecten entronnen unb in SlbrabamS

©dboob, in bie 3. abtbeilung gelangt

ftnb. ©ie fönnen jebocb nie ganj fröjj»

lidb fein; benn bie uralte SonoiftS»

oerfaffung, melier bie ©tubenten felbft

jopfige amenbementS binjugefügt, ge=

mährt ihnen nur wenig Freiheit ;
wenn

fie fi<b oorber etroa mit ftotjen SelbjU

ftänoigleitSgebanfen getragen, finben

fie fi<b arg enttäufdbt. ©ie ftnb faftifeh

bie famuli ber §errn „Sbilofophen."

3n ber 2. abtbeilung bie jüngeren

ßameraben bominirenb unb tiranni*

fttenb, ftnb fie b^r felbft nur arm»

jelige SBebiente. 3bnetl obliegt baS

oerantroortficbe amt beS „Spifceln’S",

meines mir fpäter etflären rooHen;

fie bQben eS mit bem bortberjigm

Sebienten auSjufedfjten, bafj ber Sb':

lofopb, bem ein borteS ©efdEjid fie

jugetbeilt, ftetS erquidenben tßump

geniefee
; fie holen SEBaffer unb oer=

richten taufenb Heine SDienfte, bie

ihnen böcbftenS eine 9lafe oon ©eite

beS Sßräfecten, nach Umftänben auch

noch mehr jujicben. Unbant ift ja ber

oy agle
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3Mt £of)n ! ®er ^Präfect roill il>r

menfc^ettfreuublic^ed Streben Ieiber

burdjauS nid^t begreifen unb oerlennt

beren ebten ©ifer ootlftänbig.

91un non ihm fetbft, bem freunb*

liehen 33ebenfcber biefet Säume

!

©ie anberS ift er im SBergleidj mit

ben früher ermähnten Sßräfecten: ®ie

perfonifijirte ©üte. ©in mürbtger,

wohlbeleibter fierr mit einem freunb=

litten ©eficht , roeld^eS baS reinfie

©ohlwoHen auSbrüdt; fetbft bie S3rit=

len, an benen er in furjen 3a>if<he»;

räumen befiänbig tüdt, lönnen biefen

SuSbtud nicht abfChmächen. Jfmmer
geregt, immer jur 9tad)ficht bereit!

9Jtan lann unS batob feine Sßartei*

liChleit oorinerfen; benn mir erinnern

uns beutlidj, manche fanfte Söge er;

galten ju habe»- 9tur eine Keine

Schwachheit liebt if)m an, nie raofjl

jebem Sterblichen : er roilt immer

überrafchen, roaS ihm jeboch feite»

gelingt. S)enn fogar eine Sotijaut,

bie ihr Sieben lang im Urroalbe herum;

bummelt, lann lein fdjätfereS ©efjör

haben als ber Gonoktor. ®er Schritt

beS Sjerm Sßräfecten ift Qebem nur

attju fenntlidj unb fo roirb beffen eble

äbfiC&t, fuh als ein anberer Harun
al Raschid non bem Treiben feiner

3öglinge geheim ju übetjeugen, meift

total oereitelt. ®enn obwohl er fetbft

alle beauffidhtigt, fo befiehl bodj —
allen Serorbnungen einer hod^löbtidhen

Statthalterei birect entgegen — eine

Oberauffnht über ben Sßräfecten, ein

roeit oerjmeigteS Spionirfpftem, non

welchem fich ber £o<hwürbige auf

Stritt unb Xritt umgarnt fieht, roe8=

halb et einmal tief betrübt bie ge;

ffügelteu ©orte fpradj : „34 bin non

©enbarmen umrungen !"

®ie Organe biefeS unheimlichen

SunbeS ftnb jene Zöglinge, welche

noch ber 4. ßlaffe angehören, unb es

bürfte nidht unintereffant fein, ihr

Treiben ju fchilbern.

©enn beS ©ititerS Halte auf allen

©ejiChtSnorfprüngen in beutliChem Ul*

tramarin fiCh malt, entfpricht ber

Ofen nicht immer feinem 3roede. So
bünlt eS ben Söglingen unb fie bemühen

ftCh, biefem Uebelftanbe energifd) ab*

juhelfen, eine Slufgabe, beren phpft*

lalifchen ©runb ber „§err" nicht ein*

fehen will, ©ie märe biefeS ohne

„Spijseln" ausführbar ?

®ie Stubirftunben, bie peinlichjk

Sehnte unruhiger Sißorgane, finb

meijtenS für ben StubiofuS attju hin=

länglicher Satur unb et fudjt biefe

höChf» unerlaubt abjulürjen. 3m „3e<ht>

jimmer" tarolirt ein 3»nglingSquartett

mit mehr ©ifer, als jemals einem

griechifChen ßlaffifer gefpenbet wirb;

einige oermegene ©efeKen benüfeen bie

nächtliche ginflernif, burdjbaS flacfernbe

Sicht einer trüben Dellampe unerheHt,

}U emfigem spfeifenraudjen unb fie

fröhnen biefer Seibenfdjaft unglaub*

tidher 3öeife an jenem wenig anjiehen*

ben Orte, ber hödjftenS bem ©Ijemiler

burCh feinen Smmonialgeruch intereffant

ift. Söieber Slubere fchleichen in bie

buftenben ÄüChenräume hinab, in benen

ftrenge Glaufur herrfcht unb wo nur

wenige SuSermählte not ber frommen

Höchin ©nabe unb Kartoffeln fmben.

Such bie SierfChänle, bie mit gefähr=

lieber Sähe an baS Sonoict flöht

,

wirft mit einem bisher noch unent*

bedten gluibum auf gewiffe burfüge

Hehlen. SDieS 3lUe8 wäre unmöglich,

wenn nicht ber ©pifcelgeift feine fchüfeen*

ben 3*tti<he barüber breitete.

©ittert nun ber Sßräfect auCh nur

entfernt betgleichen SlUotria, fo erhebt

er fich am ©itbe ber „Stubien" unb

fagt: „Sie, 9t. 9t., wollen Sie bann

ein wenig auf mein 3'»>mer lommen."

©er nicht bie Sebeutung biefeS lugen*

blideS oerfteht, läfjt fich burdj bie

freunbliche SDtiene beS „öerrn" leicht

taufChen unb glaubt etwa, wenn er

ben S)3ater mit feinem Sichte hinter

ber Simmerthür oerfchwinben fieht,

nicht anberS, als biefer 9t. 9t. müffe

ber beoorjugte Sicbling beS Sßräfecten

fein. 9t. 9t. aber weih eS beffer. ©r

Inöpft feinen 3tod jufammen, als

wollte er baS 3»»erfte oerbetgen, unb

agle
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inbem er nochmals auf eine fdjlaue

auSrebe ftnnt. Hopft er an baS roobl--

belannte Stmmer. ein freunbUc^eS

herein ! unb bte „lubienj" beginnt.

Sag bisher noch ungefdjminfte greunb=

liebfeit auf ben präfectorifd&en 3ügen,

fo sieben fieb je|t biefe finftec ju=

fammen; er erfd^eint nun als ftrafenbe

StemejiS jugenblicben UebermutbeS.

aber auch St. St. richtet ftcb barnacb

unb mit freier Stirne, äußerlich jebe

SERiene bie lauterjte Unfdjulb, fragt

er oott Sanftmutfi: „SBaS roflnfcben

Werr fßräfect?" Diefer beginnt nun

mit ber berühmten einleitung
:
„Sehen

Sie, f<bon roieber bQb’ i<h gehört" u.

f. to., jenes erfolglofe 3nquifition8=

oerfaijren, roel<he83ebem unoergefjlicb

bleiben roirb, ber bie Weiterleit ber

„aubienjen" felbft einft genoffen. Kenn
febon biefe Berfebrtbeit ber 3ugenb
ben ifiräfecten manchmal in eine men=

fdjenfeinblitbe Stimmung oerfefct, fo

gibt eS noch gans anbere Dinge, bie

feine grofje ©ebulb auf eine ^arte

Brobe feßen: benn roie im Stubier*

Simmer, bat er auch im Sdjlafjimmer

feine liebe Stoff). ailerbingS b“f>en bie

Statuten bie ooUftanbigfte Stube in

jenen Stäumen anbefoblen, roelcbe bie

3ugenb nach beS DageS SJtüben gerne

auffudjt; aber bie liebe 3u9er,b legt

fi<b ben Begriff „Stube" in ber SBeife

sureebt, baß fie auch im Bette mit

grober ©emütljärube ben SfSräfecten

ärgern §u bürfen meint. Weroorragetibe

Blaubertafcben oerfueben nochmals ihr

Dalent unb ihr (S^rgeij begnügt fi<b

nidht, nur einige Sadjet auf ihrer

Seite su haben, fonbern fie ruhen

nicht, bis aileS in ein fdjaHenbeS ®e=

lauter auSbricbt. Dann erft ift ihr

©brfleis gefüllt. allein aud) beS ®e=

feßeS äuge raad)! unb mürbe burdj

bie Bledjrofe, roelcbe an ber SCfiflre

Sum Bergnügen beS ifkäfecten ange=

bracht ift, baB arge Treiben belaufest.

Seife öffnet ficb bie Bforte, ber Kopf

mit ben belannten brei Schöpften

erfdjeint, es roirb füll, ©erne möchte

ber „Wert" ben ©räuel überfefjen unb

in feinem Wer$cit beginnen f<bon mil=

bere Stegungen. Dod) in jener ©de

bort probusirt ft<b ein Berrudhter mit

erheucheltem Schnarchen unb sroar mit

foldjer SJteifterf^aft, baß nolens volens

erft frampfbaft unterbrüdteS Kichern,

bann aber braufenbe Sachluft erfolgt

unb ben ©rimtn beS Söroen reist.

„Ob Sie ruhig fein lönnen!" ruft

ber ©rsürnte , roanbelt bröbnenben

Schrittes bie Bettreiben hinab unb

gebt in ber feften Ueberseugung, bie

llteuterer niebergebonnett 511 haben,

jur anberen Dljüre hinaus, aber als

hätte ihm juft ein tüdifeber 3UM
allen lerger für ben Äbenb aufbe=

roabrt, flößt er im ©ange auf einige

Quartaner, bie beftürst ftatutenroibrige

Butterbrobe unb ©bocolabe fallen

laffen. Da fchroinbet ihm aber bie

©ebulb; fdhon sudt feine Wemb unb

fie bat, roenn mir ihrem 3beengange

folgen, bie ernfUidje abfid)t, fc<h in

ben Köpfen ber Berbrecbet ju oer=

roideln, welche gan$ niebergefchmettert

oor ihm flehen. 3U ihrem ®lüde tönt

00m Stubiersimmer her argtr Särm
unb bieS bringt ihnen Befreiung, ba

ber UMfect im 6turmf<britt baf)in

eilt unb S^redlidheS fte^t. ffleil man
ihn fchon fchlafen wähnte, fo bat fich

ein auSerlefetteS Doppelpaar su einem

heiteren Darrot niebergelaffen unb eben

fdjreit ©iner oorlaut
:
„©idjelfau

!" —
ba fleht er oor ihren Bliden, roie ein

SJlebufenbaupt fie oerfteinernb. auf

frifcher Dßat ertappt, lönnen fie un=

möglich läugnen unb ohne ©rbarmen

roerben bie Karten confiSsirt, fie felbft

aber in’S Schlafsimmer gejagt, roo

fie groDenb ißr Säger auffuchen. 3efct

erft bat bet ©equälte Stube, allein

roer lann fagen, roaS ihm bet SJtorgen

roieber SdjredlüheS bringt!

|>U pienerfihcift.

©S mag roobl nicht oiele Älöjter

geben, in benen man folche Unica oon

Diener antrifft, roie im SJtünfier an

Dgle



ber ÄremS. ©o oerlodfenb eS tnm
märe, alle bicfe fomifchen $erfönltdj=

leiten ju fcfeilbern, wie j. 58. beit

„$ortner=©eppl", eine oierfcferötige

©eftatt o^ne ©feigen
;
ben fogenann*

ten ©tiftSmefener „®enuflepibiliS

ben gebädjtrüjjfcfjroadjen alten „Zafeb
becfet," foroie ben non bet Suttur

wenig geleiten Sortier „gaufi," beffen

$anbgriff mancher f(feUchte, aber oer=

bärtig auSfefeenbe &anbroertSbutfd)e

empfunben bat: müffen wir uns ben=

nocfe in biefen ©rinnerungSblättern

auf bie S)ienerfdjaft be* SonoicteS

befdferänfen. darunter aber finb faft

alle würbig, ber Sergeffenfeeit entrijfen

ju werben.

beginnen wir mit bem ebrroürbigen

gamuluS ber 1. Kbtfeeilung, mit bem
bieberen „©pijio"; mir haben feiner

}war fdfeon erwähnt, aber nodj nicht

ton ber ©ntftefeung feines feltfamen

KamenS gefprocfeen. 3Bie ber grau-

föpfige 3ofef baju gefommen, baS ge=

fchah fofgenber Staffen. ©dhon unfere

Sätet — ber ©bie hat nämlich beinahe

jmei Stenfdfeenalter im buftigen „Se=

bientenjimmer" oerbämmert — wiffen

oon feinem gorfdfeergeifle ju erjäfelen,

ber ihn in freien ©tunben antrieb,

aus Südbern, meldhe er für gelieferte,

aber nicht bejafelte ©fewaaren als

gaujipfanb jurücfbehalten, ju ftubieren,

rooburdj er auch einigen Seift aus

9tomS unb 6eHa8 Sultur einfog. ®er
alte 3ofef fonnte ft<h über alte @e=

fdjidfete ohne Sefcfeämung epaminiren

taffen! ®a aber ber wißbegierige

Älofierfned&t, was feinen SilbungS--

gang anbelangt, ju ben reinften ©m<
pirifent gehörte, fo nahm eS auch

nicht SBunber, wenn feine SluSfptacfee

von römifdhen Kamen manches ju

wünfchen übrig liefe. Unb ba ging

nun im Sonoicte bie buntle ©age,

bafe er bie gelben ©cipio unb £>amilfar

etwas frei in „©pijio" unb „§anif(ar"

umwanbelte, in golge beffen er ben

Kamen ©pijio nie mehr loS gewor-

ben. Iber nicht bloS ©efchidfjte mar

fein Stedfenpferb, fonbern er cultioirte

Rofrggtt’s 9. $*ft, in.

auch ©cfeiHer; eS würbe fogar ge=

munfelt, bafe er in jüngeren Saferen

bie Scrfefunfl beleibigt habe. SDafe

folcfe ein Katurtalent bie nüfelidfee

Statfeematif nicht uernadfeläfeigte, if!

wofel felbftoerflänblidh ; burcfe richtige

Sombinationen unb Setmutationen oer

ftanb eS ©pijio, auS bem fcefte, worin

er baS „©oll" frafegieriger Jünglinge

ängftlicfe genau oerjeidjnete, einige

chriftlidfee iprocente für jtcfe feerauSju=

quetfdfeen. Obmofel bamalS bie ©ewerbe*

freifeeit nodfe nicht befianb, ©pijio übte

fie, ba er ber Seit in biefer §mficfet

oorauSgeeitt war, grofeartig aus. 3n
feiner Ärämetlabe fafe man neben ge*

bulbeten Sutterbroben unb einfachem

Dbjt audh Sfeocolabe unb Käfdfeereien

ju fabelhaften greifen, welche ben

gtofeen Seidhtftnn ber {(einen ©tubenten

nicht im minbejien beirrten. Son feinen

muftfalifdhen Srobuctionen im ©cfelaf=

jimmer haben mir ofenefein fdfeon be=

tidfetet unb lönnen nun getrojt ju einer

anberen ©pejieS übetgefeen, jum Se=

bienten ber 3. Kbtfeeilung.

®iefer feiefe als Staatsbürger 3of*f

Staier, baS übermütfeige Stufenoolf

jebodfe jierte ifen mit bem gefcfemadh

oollen Setnamen „Somabehengjt
,"

welche Sejeidjnung er ben betben non

Somabe triefenben fiaarfcfeeiteln oer=

bantte, bie in einem Sogen feine oon

ber Katur nicht oerfürjten Dferen oer--

tfeeibigenb umgaben. Klan tonnte biefe

elegante grifur mit ben Slenben oer=

gleichen, welche baS feifeige ©efpann

eines ©tellmagenS feinbern, oom rechten

Söege abjulenfen. Slufeer biefer fchmie=

rigett Seibenfcfeaft feulbigte et nodfe

einem anberen ©öfeen, bem et alle

bie fargen ©rfparnijfe gerne opferte,

bem ®ämon „©ewanb." ©o hatte er

nach jahrelangem ftnaufern einen

fdfeönen ^ßetjrocf erworben, mit bem er

an Sonntagen feerumfeoljirte. Sferonte

bann auf bem glänjenben Raupte bie

wofelbetannte iCubelmiibe, fo fafe er

in feiner fcfelafenben Haltung, befon=

ber* wenn er bem „§errn" gegenüber

ftanb, einem rufftfcfeen leibeigenen fefer

43
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ähnlich. Seine löbliche Treue für ben

©ebieter geriet^ oft in argen 3roie=

fpalt mit ber angebornen Temutf),

wenn bie „^B^itofop^en" etroaS be=

gehtten, maS ber „jQerr" nicht bulbete.

Sroeien Herren bienen ift ferner; ba=

ju fehlte ihm bie biplomatifd^e Schlau*

heit beS herrlichen Spijio, ber für

bareä Selb einem burftigen

fophcn'
/

auch nach 9 Uhr Staats 93ier

perfchaffte. Ter gute HJtaier batte ba=

ber nicht feiten eine unangenehme

Gyifienj, er, bem baS ©liiCE ohnehin

niemals h°^ mar. Obgleich er näm=

U<h OefterreichS tapferem ÄriegSbeere

angehörte unb fdjon ber roacfere 33etgil

fagt: „Audentes fortuna juvat“ —
bem firiegS: unb flloftertned&te äJtaier

fpielte gortuna arg mit. GS mar im

3abre 1859, in ber Sombarbei roar

eS blutig hergegangen, man berief bie

SJleferoe ein, ju ber auch unfer Selb

gehörte. (iS maltet eigentlich ein bunf--

leS ©ebeimnijj barüber, roarum ihn

baS ißaterlanb ftch referoirte.) GineS

fdhöneu ^unimorgenS nun fah ber

©ang ber 3. Slbtheilung ein uner=

hörteS SBunber : 3Mer marfChirte im
SBajfenrocfe beS ^Regimentes fRainer

feft unb firamm bem gimmec beS

tpräfecten ju, um StbfChieb ju nehmen
oon „feinem guten §e«n." gr fam
inbeffen erfi nach Seenbigung beS

gelbjugeS in Verona an, oon bort

fchob ihn bie ipflidjt nach Saljburg,

roo man ben tapferen ju bem rufftgen

©cfdhäftc beS „flohlenfaffenS" per--

roenbete. Suter 3Raier, bamalS hatte

iöh bie grcube, bich mit einem Stein

„Stiglbräubier" unb einer ©aljburger

SBurft ju laben! 3ft)t fi^t er ohne

Sorgen in feinem 3*mmer/ 100 er

oft noch um SDtitternaCht auf einem

roacfligen Stuhle hodft, ber fdjnöbeu

©egenroart in tiefem Schlummer ent=

rücft.

3hm }ur Seite Ijantirte, roohl

nicht ebenbürtig — er hatte bie fub=

alterne Stellung, Titel unb fRang

eines SauSfne^teS — baS britte

Gpemplar, ber hoC&herjige, aber fcJjroet:

hörige Seopolb. Gine fleine ©eftalt,

mit grauem, ftruppigen Sauptlfaar,

am fRüCfen einen roohl auSgebilbeten

Söcter, tritt er uns roie eine ©eftalt

auS Scott’S Stomanen entgegen. Siet

roar ein ebler flern in einer rauhen

Schale, roelch’ letjtere bie ungerechte

SRüroelt „©robheit" nennt. SBenn et

nicht bie Segion ber Stubcntenftiefel

roichjie, fo „nerroidhfte" er fein bisdjen

©elb, um fidj einen ftiHen Saarbeutel

anjutrinlen. ®a ber militärifche SWaiet

nidht rauChte, fudjte er biefem Uebel=

ftanbe baburch abjuhelfen, bah er

biefeS ©efchäft für 3roe i »errichtete,

©ab ihm bann ein Stubent Tabaf,

fo fonnte man baS roetterhartc ©efiCht

faft lächeln fehen: Tabal allein er*

roeiChte fein gelfenherj. Seine SSmtS»

function roar eS ferner, um halb 3®ölf

Uhr am SluSgange ber Slbtheilung ju

flehen unb roenu bie Tbutmubt biefe

3eit angab, an ber gellenbcn ©locfe

ju reifeen. Tamit oerliinbete er fünf*

tigen Sureaufraten, Techniferit unb

2eiChenbeforgern ben erhabenen SRomcnt

beS 3Rittag8effenS. Gntfpradj im 5Bin=

ter bie Temperatur beS Stubirjim*

merS nicht ganj ben jugenbltchen 3tn=

fchauungen, fo roagte eS ftubentifCher

Uebermuth, bem Seopolb in baS Sanb*
roerf ju pfufchett. 3Ber erinnert fid)

nicht ber fürchterlichen Stöfse, welche

bie heilige Stube ber Stubien unter*

braten unb ben gewaltigen Äadjelofen

ju jertrümmern brohten ! Grfdirecft fah

bann ber ißräfcct auf unb eilte hinaus,

um noch baS jroeifeUjafte ©lüCf ju

geniehen, einen Serroegenen aus bem
ftamin fChlüpfen ju fehen, worauf alS=

halb ein groheS Terjett begann, beffeu

erfteit Tenor ber Serr ißräfect unb

beffen fecunbirenbe Stimmen ber be=

treffenbe Setroffene unb ber biberbe

Seopolb übernahm.

(S($tu§ folgt.)

ogle
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girie Weifeerinnerung Don R.

*

3m grühherbfte 1872 traten wir

eine Seife nach Italien an. greunb
SS., gteuitb §. unb ich waten in un=

ferer heimatlichen Stabt ftetS unjer=

trennlidje ©efä^rten gewefett, bie ftcft

fef)t lieb Ratten. JJdj cerbanfte bem
©inen SufjerorbcntlidjeS unb bem An=

bern manch’ gute Anregung; id) afcte

mich an ifircn gelegenen Äenntniffen

unb fonnte mich an ber einheitlichen

Silbung, bie fte cor mir ooraitS Ratten,

gebe Stunbe, welche ich mit ihnen

jufammen toar, förberte mein geiftigeä

Sehen, unb fie waren bem gungen
nicht abholb, ber fo certrauenSfelig

unb letnenöfreubig ficf) ihnen anfdhlofj.

So hatten wir unS jufammenge;

than ju einer größeren Seife nach

bem Süben. 68 war meine erfte Auä=

fahrt in ein frembeS Sanb. ffllit mb
dher ^erjenSluft haben mir auf beljag*

liehen Sifeeit bei gelichtetem genfter

bie frönen ©egettben con Steiermar!

ßärnten unb SCirol paffirt. Unfere

Unterhaltung war jtetS fehr lebhaft;

bie deinen Sßerfchiebenheiten unferer

Anftdfjten über Sanb, Seute, Satur,

Sunft u. f. w. waren unferen ®e^

fprächen unb Anregungen nur um fo

gebeihfamcr. SDaju cerfügte greunb

über einen idjneibigen SarfaSntuS,

ber bie Unterhaltung würjte unb

greunb 21. mar einer jener glftcflidh

gearteten 23onoicant8, bie baä fytUe--

nifch Schöne mit bem mobern spraf=

tifdhen fo harmonifcfj ju cerbinben

wiffen.

Am Abenbe be8 jmeiten XageS
unferer Seife iiberfdhritten wir bie

beutfc$e ®renje unb bamit auch bie

©renje meines unbebingten 5Bohlbe=

hagenS. geh fam ber fremben SÜSelt,

fo fdjön fte mar, mit einer gewiffett

Aengftlidhleit entgegen, unb ba i<h ber

Sprache unb Sitten be8 SanbeS burdj=

au8 unfunbig war, fdjmiegte ich mid)

mit gefleigerter gnnigfeit meinen reife-

erfahrenen ©efäljrten an.

2fn ißerona unb Slailanb genoffen

wir SUe8, ma8 Stabt unb Umgebung
bietet, unb bafi ift nicht wenig. ®efonber8

bie flunftmelt fattb eingehenbfte ®each s

tung unb würbe mit ben mannig=

faltigften Seflepionen au8 ber ®e=

fdjichte unb Aefthetif beleuchtet, wobei

ich freilich mehr ben tgörer als ben

Sprecher abgab. greunb $). war auf

biefen Stätten ber altgefdjichtlidhen

SeminiScenjen, in biefem Sanbe ber

gliihenben SSScine unb SBeiber ganj

baheint unb fpottete meiner bamals

burch Äränflidhfeit gesteigerten Senti-

mentalität, bie mich mehr unb mehr
nach beit fühlen, beutfdjen Sergen

jurüefjog. Auf bem Sago SSaggiore

mutheten mich *>or ADent bie nahen

Alpen an, con benett SEannenwälber

nieberblauten
;

in SSailanb fuebte ich

meine ®etrübnijj über baS SBelfdp

thum, baä midh überall umgab unb
mir felbjt ben ©emtfj be« wttnberba=

rett $onteS cerleibetc, in beutfdjer

birra de’ fratelli Reininghaus }U er=

fdufen, währenb meine ©enoffen, ganj

uttb gar ber norbifchen Heimat cer=

geffenb, ftch beit 6inbrüdfen, grüßten

unb Stimmungen be8 italieuifchen

fiimmelä hingaben. 3<h that beim

nicht immer mit, ging häufig meine

eigenen 2Bege. SSir war §auptfa<he

ba8 SBetrachten bet Satur unb be8

SßolfSlebeitS, wdhreitb ich mich in adern

Anbern befdjieb unb am weiiigflen in

ber ®ourmnnbife mit meinen greunben

43*
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gleiten Schritt galten formte unb

roottte. greunb 3t. behauptete , bei

Seifenbe mflffe in jebem Sanbe gera»

be baS genießen, roaS baS Sanb an

befonberen Sigentbümlihfeiten auf»

roeife, roogegen ih auf Seifen ble oon

§au8 aus geroobnte SebenSroeife nach

SKöglihfeit fortfüßren roottte. ®arob frei

oon ©eite ber ©enojfen manch’ tabetnbe

©emerfung unb fie Ratten eigentlich

feßr Seht, wenn fte fagteit, ein ©oet

tnüffe im ©rfaffen neuer feinjinnlidjer

greuben bebenbe unb generös fein;

aber meine bamatige Stimmung unb

mein ©elbbeutet roaren mit biefer Sn»

ficbt nicht ganj im ©inflange.

SJiefe fub fdjon ju Snfang ber

Seife fo beutlid) jeigenbe Ungleichheit

unferer ©afftonett oerroirrte mich,

ma^te uns gegenfeitig rafh noh
ejtremer, als eS in ber Satur ber

fonfHgen ©erbältniffe lag; unb in

einer Saht fdjlief ih nicht, fonbem
überlegte, roaS unter folhen Umftätt»

ben ju tljun märe.

®a mar e8 am nähmen ftage }U

iEutin, at8 mir gerabe übet bie ©o»
brüde fhritten, baß ih meinen Seife»

geführten ben ©orfhlag mähte, mit

füllten un8 trennen. ©8 jitterte mir

ba8 $et}, al8 ih’8 Jagte, aber ih

fagte e8 mit ber möglihßen ©elaffen»

beit meiner Stimme, baß meine greunbe,

bie ih noh beute lieb t;abe, ja niht

glauben füllten, bet ©orfhlag gefhäbe

au8 ©ereijtbeit unb Xrof}.

„Sie motten fth oon und tren»

nen ?" entgegnete greunb 31. ebenfalls

mit großer Süße.

3h gellte ihnen bie Sotßroenbig»

leit biefeS ©hritteS oor, brüdte bie

Hoffnung aus, baß mir beSbalb boh
gute greunbe bleiben mürben unb

fagte, baß ih gefonnen fei, einen SuS»

ftug burh ben ©tont ßeniS nah Sa»

ooßen }U mähen unb erft bann meine

Seife burh Sinken fort}ufeßen.

„2Bemt Sie glauben, bafj Sie

ohne Äenntniß beS SanbeS unb ber

Sprache fortfommen?"

„3h oerfuhe eS."

„Stenn haben Sie Seht," fagte

3t. unb brütfte mir bie $anb.

©iit bem nähßen 3U9C faßt »<$

gegen Sufa unb ben faoopifhen ©er»

gen }U. ©tir mar febt rooßl unb fröb»

[ih }U ©tutße, ih fühlte mih mieber

als mein eigener §err; meine einige

Sorge mar nur, bie ©efäßrten burh
meine SoStrennung etroa boh oerleßt }u

haben. SIS mir jebodj fpäter in Som, in

bet fiytinifhen ©apette }ufättig mieber

jufammentrafen, oertraufe mir greunb

1. , bafs er unfete Trennung }roar

bebaute, baß ihn aber biefe rabicale

Umroanblnng beS ein bi$hen unet»

quidlih geroorbenen ©erbältniffeS mit

Sefpect für meinen ©tutß erfülle. SEßir

oertebten im beften ©inoernebmen unb

in lußigßer Stimmung einige Stunben

miteiuanber unb trennten uns bann

mieber, um gefonbert gegen Seapel

}U reifen.

©tit Shmierigfeiten batte ih frei»

Uh }U fämpfen. ©in gutes Seifebanb»

buh ‘P unentbebrlih, aber eS genügt

niht. 3um Stubiren ber Sprahe mar

leine 3eit, «eil mih unterroegS unb

in aufentbaltSorten bie Umgebung
gan} abforbirte. Seit ih allein mar,

oerlor fth einigermaßen auh bie

Sebnfudjt nah ber §eimat, roeil ih
mußte, baß ih ju Jeber Stunbe um»

lehren unb nah &aufe fahren fönne.

Seit ih allein mar, befaßte ih mih
auh lieber mit ©egenßänben ber

itunjt, meit ih burh feine Seßepionen

unb Äritifen ber Sebenfteßenben ge»

Pört nnb beeinflußt mürbe. Seit ih
allein mar, oerfuhte ih eS mitunter

auh mit italientfheit Sationatfpeifen,

roeil ih, im gatte fte mir niht be»

bagten, mir feinen Spott gefallen

taffen mußte. 2Bo eS beutfhe Rotels

gab, ba ging eS mir ßets reht gut;

in italienifhen genoß ih freilich im»

mer nur formaggio unb vino, roeil

ih in ber SanbeSfprahe fonß nihtS

}U oerlangen mußte, ©epettte ih
arrosto ober vitello, fo befam ih bie

SMitge bünpg in gan§ anberer @e=

Palt, als ih fte mir gebäht fyaltt.
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unb fre munbeten mir nicht immer.

Vino, ber rotlfe, würjige, ttalienifdje

vino war mir attjeit recht. ®a i<b

fein beftimmte« 3Jta§ oerlangen fonnte,

fonbem fiets „vino“ begehrte, fo be-

lam idj häufig fe^r grojje, ftroijum*

wunbene glafchen, bie idj an Drt unb

©teile nicht ju leeren im ©taube war.

SbenbS nahm ich ben guten Seft

häufig noch mit in’8 ©djlafjimmer.

3ft er ftboti einmal ba, fo foU er

auch getarnten werben. ffioit fot=

chem Seifte befeett, oerfdjlenberte

ich ju @enua, Ißifa, Bologna, gto=

renj, Som unb Neapel bie £>alben

SäChte in jufriebenfter unb fjeiterfter

©timmung unb burdj ben ©Zimmer
beS ©einglafe8 war e8 mir erft be=

fdhieben, bie 5poefie be8 {üblichen §im=

mel8, ber fühlten 3Jfenfdhen unb ber

{üblichen SäChte in ihrer ganjen Uep=

pigfeit ju etfajjen.

@8 mar eigentlich ein Slüd, ba§

idh e8 erft gegen 6nbe bet Seife et=

fuhr, wa8 e8 mit ben großen, ftrof) ;

umwunbenen ©einflafclfen für eine

SBemanbtnih ^atte. 3n ben älteren

Dfterien Italiens ijt e8 nämlich ©Ute,

bah man bem Safte ftetS eine grofce

glafdje beftimmten Semi(hte8 oorfe^t,

bah ber Saft barauS trinft, fo oiel

ihn oerlangt, bah ber Seft oom

3Birthe bann gewogen unb oom Safte

nur ba8 gehlenbe bejahlt wirb. $>ie

SEBirthe mögen ftCh fehr gemunbert haben

über ben blähen gremben, bet nie einen

tropfen ©ein übrig läfjt; aber mir

befam ber Jftrtbum gut unb biefem

habe ich ei öieHeidjt ju banfen, bah

mir Italien f(hüehli<h gar aufjeroa

bentlidj wohl gefiel.

®on ben jtemlich jahlreidjen ernft--

haften wie jarten abenteuern, in welche

miih einerfeU8 meine Ungef^icflichfeit

im Seifen , anberfeüs bie groben

©trohumwunbenen geftürjt haben, ift

mir nodh eines lebhaft in ©rinnerung,

welche« mir in Som auf bem 5ßincio

pafftrte.

3<h rnadhte eine« lbenb8 oon ber

Pajjabel ißopolo au8 einen ©pajiergang

hinan gegen bie herrlitheSMa Sorghefe.

$)ie eifernen Sitterpforten waren offen

unb ich erging mich in ben groben tfSarfS,

welche fufj atlmätig in weite, biChte $i=

nien=, Gypreffen-- unb ©idjenwälber oer=

lieren. prächtige Äunftftrajjen führen

bur<h ben ©Übparf, welcher in ben

abenbftunben auberorbenlltCfj belebt

ift. 3<h ging eine ©tunbe unb länger

bahin, bi8 niemanb mehr in meiner

Sähe war, als hier eine oerfpätet=

oorüberroHenbe ©aroffe, bort ein eins

famerSaChtmanbler, welcher mir ebenfo

au8wiCh, al8 ich 'hm. SDic ßaternen

würben immer feltener unb liehen

fChliehliCh bie fcerrfChaft ganj bem

ftalbmonbe, ber am ftimmel fianb

unb auf ber marmorweihen ©trabe

bie fCharfen ©Chatten ber alten 83aum=

fronen jeidfnete.

Um ganj aufriihtig ju fein, mat

e8 eine Xraubenoerfäuferin , welche

mich fo weit in biefe ©infamfeit ges

IoCft hatte. 2>iefelbe fehrte au8 bet

©tabt jurücf unb hatte nodj einen

ganj fleinen SBonath ber fChmeHenben

grudf! in ihrem Äorbe, ben fte auf

bem Raupte trug. S)a8 ein wenig

gebräunte, groß 5 unb fdjwarjäugige

SläbChen mar fo auherorbentliCh fChön,

bah ich barauS auf bie ebenfo auhers

orbentliChe Süte ihrer Trauben fchloh-

3Ch war ihr, naChbem fie an mir

mit einem heßen @rufse ootüberge=

fChritten, lange nachgegangen unb

fuChte fte einjuholen, um fie auf beutfdj

ober wälfCh, ober in ber foSmopotiti--

fdjen ©praChe be8 ©ilberflangS, be8

§anbebrucf8 u. f. w. ju befragen, ob

ber Sejl ber Trauben noCh oerfäuf=

liCh wäre.

aber je einfamer bie Segenb, je

bunfler ber abenb würbe, befto raffet

lief fie unb plö&lidj war fte oets

fChmunben. 3$ fChlenberte bie Äreuj*

unb üuerflrahen noCh eine ©eile um=

her unb menbete mid) naCh bem Süds

weg. 3Ch mat weiter gefommen, al8

iCh e8 auf meiner S3erfolgung ber ©Chö=

nen bemerft hatte. 33on ber Sähe ber

©tabt war gar feine ©pur mehr;
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auch bie Saternen mußten auSgelöfcht

fein — id& fal; feine. 3$ fd)fu9 einen

tafferen Schritt an, bod) mehr unb

mehr bebnte fid^ ber tttndroeg unb

noch bidjter rourbe ber Salb. ©d£)on

einmal glaubte i<b bie 3‘nnen ber

'-Billa Sorgbefe über ben Sieben fdjim=

mern gefe|en ju buben, aber baS Silb

oerjog ficb toieber unb id) mar immer

nod) nicht in bem mir »oblbelannten

Jhmflpatf. Sinen Sann, ber mir bt-

gegnete, roollte i<b, fo gut eS angeben

mochte, fragen, roie roeit ich benn noch

in bie ©tabt hätte; aber, als er be-

rnerfte, bafj i<b Siene machte, ibm ju

naben, nahm er DteifsauS unb fiob

jroifdben ben Saumftämmen baoon.

2>ie ©egenb mufe rool)l unjidher fein,

wenn ftdh Siner nor bem Slnbern

fürstet.

SS mar febou fpät in ber Stacht.

®aS ftunbenlange Sanbem in ber

©df)roüle beS füblichen ßlima’S butte

midh noch baju erfdböpft, meine ©lie--

ber gitterten nor Srmübung unb Stuf

=

regung jugteid). Sie frob mar id)

baber, als idh mitten auf einem 5fteuj=

roege einen mit jroei ipferben befpann-

ten Sagen flehen fanb, bejfen flut=

fdher auf bem 93o<fe ju fdblummern

}d)ien. 3)er märtet entroeber hier auf

feine §ervfdbaft ober auf einen Sa=
genmietber, ober 9loft unb Äutfdher

bat auf ber Heimfahrt baS dolce far

niente ergriffen, ©o badjte idh mir

unb auf jeben gatt mar idh entfd(jlof=

fen, midh biefeS ©efäbrteS jur Stiid-

fehr in bie ©tabt ju bebienen. 3"
Selfdblanb, roo SltteS fedt ift, mirb

audh ber 35eutfdhe fedf; ich fprang

in ben Sagen, tief ben ihttfdber mach

unb oerlangte in möglidhft gebieten,

fehern Sone nadh ber ©tabt }u fahren.

35er flutfeber nidfte fogleidh bereitroil*

Iig — eS mar alfo richtig ein Sietf)'-

roagen — unb ermunterte mit einigen

lauten pfiffen feine ißferbe. SEBie er=

ftaunte, ja erfdf>racf idh über, als

ftdh baS ©efäbrte tafch umroenbete

unb nadh berfelben ©egenb bfnroDte,

non roelcber ich auf meinem SRütfroege

bergefomnten mar. 3<b fprang auf,

flopfte bem Sutfdher auf bie Siebtel

unb rief ibm ju, eS wäre gefehlt,

nach ber ©tabt 9tom motte idh unb

nidht hinaus auf’S 2anb. Sr uerftanb

midh nidht, ober roottte mich nicht oer=

flehen unb ber Sagen rollte mit mädb=

tiger ©dbnettigfeit babin.

Sohin ? 3" roeffen fiattbe bin idh

gefallen? San barf bem Italiener

nidht trauen. 3$ bin oerfd&rounben

unb niemanb, als ber ©d)urfe meife,

roobin idh geratben. — 3<b mar aber

fo ermübet, bafj midh über all’ baS

hinaus eine geroiffe ©leidhgiltigfeit

ergriffen batte. 3nbe& fanb idh, bafj

jidb’S im gepolfierten Sagen nidht eben

unbequem faft.

9tadh einer Seile, als mit immer

burd) bidhten, parfartigen Salb, ftetS

auf guter ©trabe gefahren maren,

merfte ich , baff mir einem Orte

nabten. ®ott unb ba begegnete unS

ein Sagen, ein Senfcl), ein Safttbier.

2ln ber ©trage brannten Saternen, bie

immer häufiger mürben, baS Seben

mehrte fid), ber Sagen rollte eine

9lieberung j)inab, burd) ein mächtiges

£bor hinein — unb jlanb ftitt. Sin

ftatbfreiS non ißaläften jog jidh bi",

hier ragte ein foloffaler DbeliSf. SS
mar bie pajja bet SfJopoto — id)

mar in 9tom.

3n meiner §erjenSfreube gab idh

bem üobnfutfdber fedhS Sire; felbft=

oerftänblidh bat er b°fli<b um ben

fiebenten. ©dhon ging eS gegen Sit=

ternadht, als idh burdh ben noch im=

mer lauten Sorfo fdfjritt
;

ich erfd)racf

nor bem blofcen ©ebanfen, bah idh

braunen in ber Salbgegenb auf mei=

nem nermeintlidhen fRücfroeg in bic

©tabt gerabe bie entgegengefefcte 3tid) :

tung eingefdhlagen gehabt hatte unb

baf) ich, hätte idh bie Saroffe nidht

gefunben, bie gange ttladht auf bem
Sonte tparioli ober Stntemona berum=

geirrt märe. 3$ fclbfi batte midh

»erführt, bem Sagen hatte ich mifj=

traut.

Unb SltteS ber Trauben roegen

!
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UJcIfdje JÜebfjcit lut drfjen uttb trinken.

Sun <fm(l «diflrin

(Sine Nation, bie in bem dolce

far niente bie ßödjjte S3lütße be« 3>a»

fein« erblicft, neigt naturgemäß jum
ßlßilofopßiren. erjt in ben Stuuben

einer oöÖig unintereffirten ©uße er»

liefet ftdj ber Seift ju jener 33oget=

perfpectioe, bie ba« oerrootrcne Detail

ju einem ©cfammtbilbe gruppirt unb

bie Sinien aflgemein gültiger ßkitt»

cipicn unb ©efeße ju jießen im Staube

ift. ®aß bie Specutation be« gta»

liener« fuß oorjugäroeife auf bie

fragen einer praftifdßeit £ebenSroeiS=

ßeit, auf fjlfpdßologie, Stenfißenfenntniß,

©lücffeligfeit«leßre unb bergteicßeu ju

concentriren pflegt, berußt eben in ber

figenart be« italienifißen Stational»

djarafter«, bem bie metapßpfifcßen

©tübeleien unferer beutfcßen Genfer:

junft im ©roßen unb ©anjen fremb

finb. @« ift in biefer SBejießung

djarafteriflifdj, baß bie beutfcße 33e»

fSaulitßfeit felbft in ber Sßerfon un»

fete« eßrfamen Stßußmatßer« gacob

33ößme bie tran«cenbentale Stiftung

einftßlägt, roäßrenb bie italienifdje

ißßilofopßie nod) ba, roo jie am groß»

artigften ift, in einet ©eroanbung auf»

tritt, bercn 3uf<ßnitt burdjau« an bie

bürgerliche Sradßt unferer irbifdjen

©piftenj erinnert. ®er beutfcße ißef»

ftmißt — Stßopenßauer — fpeculirt

über ba« 5Ding an fidj unb bemiißt

fuß, un« in jroei riefigen Stäuben ju

beroeifeu, baß biefe« unbefannte X
mit bem ©Ulen ibentiftß fei. Sein

itatienifcßer ©eftnnungSgenoffe — ©raf
Seoparbi — iß ein }<ßöpfung«mä<ßtiger

®i<ßter, bejfen ßtoefie un« bie Stieß-

tigfeit be« S)afeitt« an bem praftifcßen

fieitfaben einer troft» unb ßoffnung«»

lofen 3nbioibuatität ju ©emütße füßrt.

Steßt ber ©ine ßößer auf ber Scala

ber ©ijfcnfißaftticßfeit, fo rooßnt bem

STnbern eine roeit unmittelbarere lieber»

jeugungSfraft inne; glänjt ber ©ine

burcß feine meifterßafte S)ia(ectif, fo

ergreift un« ber 2lnbere burcß bie

rounberbare ©eroalt feinet Stirn»

muugen unb ben büftern gauber feine«

©olorit«.

®iefe Steigung jum praftifcßen

tßßilofopßiren erftrecft fuß bei bem
Italiener auf alle erbenfticßen ©egen»

ftänbe unb oerliert ft<ß jutoeilen in

eine etwa« manierirte SKtflugßeit, ber

man faum meßr ba« ßkäbtcat pßilo»

fopßifcß, felbft in bem ßier gebrausten

populären Sinne be« ©orte« jufpredjen

fann. ga e« fmb oieUeicßt gerabe bie

tiäcßftliegenben gactoren be« 3)afein«,

bie ben finnlicß begabten Soßn ber

Slpenninenßalbinfel am lebßafteften

befcßäftigen — ba« ©etter, ba« leib»

ließe 33efinben, bie Siebe, ber junger,

mit einem ©orte, jene §auptacßfen,

um bie ßS, bem belannten ®icßter=

roorte jufolge, alle« breßt, roa« ba

Stßem ßat. ©ir wollen ßeute au«

beit Scßäßen ber roaßren unb einge»

bilbeten ©ei«ßeit, bie ber Italiener

im Saufe ber gaßrßunberte aufge»

fpeidßcrt ßat, ein möglicßjt profaiftße«

©apitel ßetau«greifen unb ben 33eroei«

liefern, mit toelcßem ©ifer fuß biefe

fpeculatioen Stidjt«tßuer am 3lmo» unb

Xiberftranbe felbft foldßer gragen be»

mädßtigen, bie ber ßtßantafte roenig

ober gar feinen Spielraum getoäßren.

Unfer ©apitel bejießt fuß auf jenen

ßoißroitßtigen animaüfeßen 3lct, ber

unferm Drgani«mu« ba« crforberließe

©aterial für ben Stoffroecßfcl jufüßrt,

auf ba« ©ffen.

®er Italiener ßat als poetifdj

angelegte Statur fo ba« bunfle ©efüßl,

al« gäbe e« boeß nodj ßößere unb

bifliuguirtere Aufgaben für ben Staat«»
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bürget, als biefe regelmäßig roieber--

febrenbe güttung ber SDtafcbine. @t

fudjt ba^et junädjft burdj eine Dteilje

oon ST^efen, beten SGBa^r^eit nidjt ju

bejireiten ift, bie iEbatfadje feftjufteHen,

baß ber SJlenfcb eben effen muß, wenn

er ben ©flidjten, bie ber ©dßöpfungSs

plan iljm auferlegt genügen will.

Unter ©ffen ift hier nidjt baS einfache

$uficbnebmen eines gemiffen OuantumS
oon Nahrung gemeint

;
bie ©ebeutung

beS SCBorteS t)at oielmebt etwas lßräg=

nanteS.

®er ©egtiff ber notbbürftigen

Sättigung erfdjeint auSgefdjloffen : eS

banbett ft<b um eine behagliche unb

Botltommene Stillung beS junger«.

®er üatienifdbe ©olfämunb ift an

foldbett ©ntfdbulbigungSptjrafcn für eine

Sache, bie abfolut feiner ©ntfcbulbis

gung bebürfte, gerabeju unerfcböpflich.

„®utdj ben SNagen ^eijt man ben

Öfen," fagen bie XraSteoeriner, ein

Ntotto, baS ben wahren ©aöboerbalt

ri^tig jum Stuäbrucf bringt. SBie

bem ©äcfer bie fieijung beS DfenS

nidjt 3roed, fonbern SNittel ift, fo

nimmt ber ÜRenfd), fobalb et jur Se=

ftnnung gefommen ift, bie Nahrung

ju ftd», um feine uitalen flräfte ju

erbalten. £)et Naturmenfdj folgt in*

beffen tebiglidb bem animaiifdjen Triebe

beS junget«, bet ibm ooHfommen bie

Ueberlegung etfefct. ©S ift bejeid^nenb,

baß felbfi bie Xraäteoertner gegen bie

gumutbung, Naturmetifdben ju fein,

fProteft einlegen.

©anj ähnlich, aber etwas poetifdjer,

beißt eS in Ober=3talien
:
„Ohne Del

brennt bie Sampe nid>t," ein 3lu8s

fprudb, beffen ©leidjitiß eine febr

fdjßne unb jinnreidje «Deutung juläßt,

infofeme man baS Süßt ber glamme
als baS ©gmbol ber geiftigen Xb“tig:

feit betrachten fann, bie aHerbingS baS

bödbfte unb ebelfte £iel aller menfcb=

liefen ©eftrebungen ift.

Slnbere ©prüdjwörter, namentlich

norbitaliemföbe , apeHiren bem o6en=

erwähnten ©rotejt jum Xrofc an baS

finnlidje ßlement, an bie greuben

ber Sättigung unb bie üualen beS

SNangelS.

„3eber Schmer} ift Schmer}," fügt

man in ber Sombarbei, „aber ber

junger ift unter allen ber größte."

„©ine hungrige fleble ift baS größte

Stenb," meinen bie ©enetianer. 35em

entfpred&enb »erfidjern bie ©enuefen,

„febe ©eete fei getröjtet, fobalb ber

Äörpcr gefättigt werbe." SDtan bebarf

ber ganjeit Seidbttebigfeit eines ita*

lienifdjen Dolce-far-niente-SBirtuofen,

um biefen praftifdjen TOaterialiSmuS

auch nur begreifen ju fönnen.

©ehr richtig bemetfen bie ©apuaner

:

„2>aS ©ffen fei eben fo menfdblidb, roie

baS 3 r«n," rine SEBabrf>eit, bie man
in ©enebig, roie folgt, auSbrüit

:
„2>ie

Äinber öffnen ben SDtunb früher als

bie Sfugeti."

©ehr unnadjfidjtig jeigt fidj ber

Italiener gegen XrofteSworte bet

djriftlidjen Siebe, bie nicht oon ben

entfpredjenben Naturalteilungen be=

gleitet fmb.

„XaS SNitteib füllt ben SJiagen

nidjt aus," beißt eS ln Dber^talien,

unb „Som ©erucb eines fremben

©ratenS ift nodb leinet fett getoorben."

Nadjbem fleh bie italienifcbe ©otf8=

toeiSbeit bie Xbatfacbc beS ©jfenmüffenS

mit biefen unb ähnlichen ©ebanfen»

blifjen beteudbtet bat, gebt fie auf bie

SluSioabl ber öerfdjiebenen ©peifen

über unb entroicfelt biet eine ©iel=

feitiglelt, bie für Xeutfdhe etwas ©er*

blüffenbeS hat.

©ie empfiehlt b'cr junädhft mit

allem 3tachbrucf bie 2lbmedh*lung.

„©elbjt ber 2Ba<bteln wirb man
übetbrüffig," fagen bie Neapolitaner,

wäbrenb bie ©ewohner oon ©ologna,

geborne ©pifuräer, bie ©ebauptung

auf(teilen, „Imbrofia, breimal hinters

einanber genoffen, fdbmecfe wie fihims

melige ©olenta."

©in anbereS SDlotto empfiehlt, bie

©peifen nur nach Slppetü ju wählen,

benn „was munbet, baS nährt audh-"

„3m ©ffen," fo lautet ein neapolU

tanif<he8 ©prüebwort, „ridhte bith nadh
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beinern ©efdjmacf, in ber Äleibung

nach bem ber Snbern."

Unfer ehrlidje3, beutfche8: „55er

junger ijl ber befte Äod&," finbet fid)

gleicbfatt« in 3tai'en » unb jroar in

ber Raffung: „Der junger bebarf

feiner ©auce," ober in ber »eiliger

glüdtfie^en gorm

:

a chi e affamato

ogni cibo e grato,

baa beifjt »örtlich : 9Ber hungrig ifi,

bent ifi jebe ©peife angenehm.

©an) ähnlich fagt man auch in

ber Stomagna
:
„Hudj fchlechtea ©affer

löfdjt ben 5Durj%" ober, mit einer

Reinen Stüance
:
„Sin hungriger ©olf

frifet altbacfnea Brot."

Dafj e8 um ben ©efdjmadf unb

ben Appetit ein gan) eigenes Ding

ifi, baoon roeifi ber Italiener gar

mancherlei )U erjagten, ©ährenb ber

Draateoeriner ber Slnficht ifi :
„9tie=

manb, bet Jtatbfleifch auf bem Difdje

flehen höbe, »erbe Zwiebeln effeit;"

behauptet ber ©alabrefe, ble Sufi nach

einer befcheibenen ©peife erroadje oft

bei ben grö&ten lucuDifchen ©enüffen.

,3nmitten her fjübner unb lauten
Rammt bie Suft nadj intimen Staben,

Unb inmitten von (fapaunen

ftommt bie Suft na$ SRascatpone*).*

gn ber Dhat fehen mir bei Ser=

oante8, ba§ ©and» ißanfa an ber

Dafel feines ftatthalterfdjafttichen fßa=

tafteS oon einer plöfetic^en, un»iber=

ftehli^ect ©ehnfucht nach ben Düften

feiner angefiammten Dlla Botriba er=

griffen roitb, bie burdh aüe Äünfie ber

herjogüchen Jfü^e nicht )u heilen iji.

Such in allgemeinerer gorm finbet

ftch bie uralte Sieget: De gustibus

non est disputandum.

©o fagt man in ©ailanb:

„Varii sonno degli nomini i capricci

A chi piace la torta, a chi i pasticci.“

3u beutfeh : Bielfadh ftnb bie

Saunen ber ©enfdjen; bem einen ge=

fällt bie Dorte, bem anberen bie Ißajtete."

*) SiaScnrpont ift ber fd>Iuhtfit« ita=

licnififie ftäfe.

©ehr biflinguirt Hingt bie neue»

iianifdjeStebenaart: „©enigabet gut."

Ueberhaupt iji baa Sieleffen beS Zta«

lienerä 6adje nicht, ©eine cutinarifchen

Sjceffe begehen ft<h in ber Siegel auf

bie Qualität ber ©peife, nicht auf bie

Quantität. Dem entfpredjenb behauptet

ein oberitalienijchea ©prüchroort: „Sticht

baa © a a fdhabet, fonbern baa © i e=

oiel."

Die forgfältige Zubereitung ber

©peifen gilt ihm für bie oornehmjie

Bürgfdjaft einer bauernben ©efunbljeit.

„Stimm beine ffUHen aua ber

Jtüd&e," fagt man in Doöcana, „unb

beinen Btuftftjrup aua bem ÄeHer,

bann fannfi bu ben 2trjt jum Deufel

jagen." Der Stömer, ben bie giftigen

Dünfie ber Sampagna mit giebern

heimfuchen, behauptet, bie gan)e Dheotie

oon bem Sinftu§ ber atmo3pfjänfcben

Suft auf baa lörperliche fflohlbefinben

fei §umbug. „Die ©alaria flecft in

bem flochtopf," fagt et mit pfiffigem

Sächetn, — ein Suäfpruch, ben ich

oon meiner ©irthin fafi jeben ©orgen
)u hüten befam, wenn ich an ihrer

flüdje oorüberging. Die Römerinnen

ftnb befanntlid) fe^r fiolj auf ihren

Brobo, ihre gleifdjbrühfuppe mit

Sauch unb allerlei ©rünem, bie im

Stufe fleht, bei richtiger Zubereitung

ala Rräferoatio gegen bie lanbe3>

üblichen Jtranfl|eit8anfälle )U bienen.

gn luftiger ©efeüfchaft ein früh*

lidheS ©af)l einjunehnten, erfdheint bem
Ztaliener ala baä untrüglichfie ©ittel,

feiner Iranlhaften ©eelenpftänbe ©eifier

)u »erben. Der Salabrefe fagt : „geh

null bir ein ©ittel gegen fippochonbrie

unb Starrheit angeben, ©ehe bich mit

ein paar guten greunben )ur Dafel

unb ifi, bis bie ©onne unb bein Ber*

btufj hinter bie Berge gegangen ftnb."

©in anberea ©prüchroort beS

gleichen Inhaltes lautet

:

„3<b loiH bir ein gutes SRecept öerfe^rcibeit,

Xu foQft btei Stunben )u Xifdje bleiben.*

Der leichtfinnigeSteapolitanerräth:

„Du mufet bir 3UIeS auä bemÄopfe f<hla--

gen unb ©uppe mit Blumenlohl effen."

ogle
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„®cr gut ißt uub triuft, uetbaut

unb fcßläft," meint ber Körner, „bem

geßt’S beffer als bem Zapfte."

3n einjelnen ©cgenben S)eutf<ßlanb8

pflegt man ju fagen: ein ©laS ©ein

oor ber Suppe fdjabct bem Slrjt einen

fDufaten.

®er Italiener ßat biefelbe f)ijgieni=

feße Seobaißtung gemacht. 6r oeißcßert

:

„Duo dita ili vino prima della minestra

Sono per il medico una tempesta.“

3n iDörtlid^er Ueberfeßung:

©djlucf ©ein cor bet ©uppe ftnb für

ben Strjt ein Unheil."

©eßr auSfü^rlid^ äußert ßcß ber

Körner über ben © e r t ^ einer
guten © a ß t

}

e i t. S3et ©enuß,

ber auS ißr erroädjft, ^ält ißm notte

oierunbjroanjig ©tunben oor. ®r

fagt: „©illft bu bir einen guten fEag

maeßen, fo laß bir eine tüchtige

©aßljeit oorfeßen; roittji bu bir eine

gute ©oeße madjen, fo fdßtacßte ein

©hinein; roiQß bu bir einen guten

©onat madjen, fo nimm eine grau;

unb njittft bu bein ganjeS Sehen in

Sufi unb ©onne oerbringen, fo roerbe

Ißrießer."

©eßr jaßlreidj fmb bie geflügelten

©orte, roelcße iterßaltungSmaßregeln

oor, roäßretib unb naeß ber ©aßljeit

an bie &anb geben. SDie ifkincipien

biefer ©efunbßeitSregeln fteßen oiclfacß

mit ben 2lnftd^ten ber roiffenfcßaftlicßen

gorfeßung in ©iberfprueß, aber fie

ßaben einmal fo tief ©urjel ge=

feßlagen, baß alle Sogif nießt bagegen

auffommen fann. ©o überfeßt ber

Italiener ba8 burcßauS unbiätetifeße

„post coenam stabis seu mille passus

meabis“ mit: „Dopo pranzo stA,

dopo cena vä,“ — ju beutfeß: „Nacß

bem grüßßütf ßeße, nacß bem ©ßen
geße."

©eßr richtig iß bagegen bie ©peifc-

rcgel ber Florentiner

:

„Cibo saldo e non bollente

Ma bon trito sotto il dentc.“

3u beutfeß
:
.,S>ie ©peife fei roarm,

aber nießt ßeiß, uub roerbe mit ben

3äßneit jermatmt."

©tu anberer ©aßrfprueß lautet:

„So vnoi vivorc sano
Ycsti caldo e niangia piano.“

©ortließ
:
„©enit bu gefunb leben

roißft, fo fleibe bieß roarm unb iß

langfam."

®cit Seßalf im Kaden trägt fol=

genbeS ©otto, baS in Neapel unb
(Salabrien ju £aufe ift:

„AU’ tisanza dei frati

Manga, bevi c taci.“

3u beutfdj: „©acß’s roie bie

©öneße, iß, trin! unb feßtoeige."

$ie Neapolitaner behaupten, im
©ibetfptucß ju ber oben mitgetßeilten

Kegel oon „®eßen" unb „Steßen,"

baß man nadj eingenommener ©aßl=
}eit rußen mäße, ©ie fagen: „©er
ba fpeiß unb fuß nacßßer feine Naß
gönnt, oon bem iß nidßt oiel ju ßalten."

fiürjer unb fräftiger lautet ber=

felbe ©aß in ber nacßßeßenben gaf=

fung: „©in oofler Saueß toiH feine

Kuße ßaben."

©ine etroaS abenteuerlichere gär=

bung als bie bisherigen ütuSfprüdje

ßaben folgenbe Seßrfäße ber Körner

unb Keapolitaner

:

„©er fcßnell ißt, ber ßirbt fpät."

„©inmal im 3aßre muß man fteß

jur Iber laßen, einmal im ©onat
muß man haben, unb einmal am
Hage muß man effen."

„©er fcßnell ißt, ber feßläft gut."

„®cr gefunb unb beßaglidj leben

toill, ber effe toenig unb fcßnell."

„3ß roie ein ©efunber unb trinf

roie ein Äranfer."

„^rinf toie bie ©tuten."

„Brot, fo lange bu miliß, aber

ben ©ein mit ©aß."
„©er burßig ju Seit geßt, ber

fteßt am anbern ©orgen gefunb auf."

„®enn bir bein Seßnben am
fterjen liegt, fo iß niemals bis jur

Sättigung."

„®u barfß niemals 3MeS tßun,

roaS bu roitlß, 2tHe8 auSgeben, toaS

bu ßaft, 2llleS ejfen, roaS bu fannß,

uub SllleS fagen, roaS bu weißt."
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„©eilig ©peife unb gar feine

9lnftrengung finb bie befielt ©ittel jur

Erhaltung ber ©efunb^eit."

„Soll bir’b jeitleben« gut ergeben,

So niuftt bu hungrig vom lijd) auf fiel)««.

"

Ter lebterronbute 9tu8fpru<b finbet

int (Bolfimttnbe felber eine Stciljc non

©egnern. @o fagen bie (piemontefen

:

„Uebertnäfeige ©titfjaltfamfeit ift frei*

willige firanfbeit."

„?lud) baä guroenig febabet," mei>

neu bie SSeitctiaiier, unb bie glorentiiter

befagen baifelbe mit bem Tifticf)oii

:

„II troppo e il poco
Guasta il gioco.“

3u beutfef)

:

„8u wenig unb 3« fiel

©erbtrben beibc ba§ Spiel."

„11 troppo guaeta,

E il poco non basta,“

(nutet ein gemeinitalieniidjeS ©priidj:

wort: „Tnä 3U0' e t ntinht utib bni

3utnenig reifet nicht nu$."

©ehr eifrig finb bie Italiener in

ber bringenben Empfehlung bei ©affer=

genujfei.

„Acqna e dieta

Ogni male ncquieta,“

wörtlich
: „©affet unb ©äfiigfeit

heilen bir jebei Setb." Ober: „Toctor

©affer, Toctor ©äbigfeit unb Toctor

(Ruhe ftnb bie brei beften 2lerjte."

Tie (Bolfiroeiibcit befebäftigt fid)

fogar mit ber grage, wcldje 3tab=

rungimittel in ben mfdjiebenen 3abrei=

jetten ju genieben ftnb.

©o fagen bie (Römer: „3m©inter
®rot, im ©ommer (Braten."

Ein ficilianifcbei SSolfilieb (nutet

in beutfeber Ueberfe|ung ungefähr wie

nacbftebenb

:

„3m 3anuar unb ffebruat

Speife vübner immerbar.

3m Wärt unb Hpril

(Sin ©beleben idj ratben »ill.

3m 3uni unb im ©iai

©emitfe unb ©rei.

3m 3uÜ unb Jluguft

Xauben naeb ^crtenelufl.

September unb Cctober
©ute §afen mit fiorbeet.

©ooenther unb Xccember
©ute fl Uber unb fiämmer.“

(Ratürlicb fiimtnen bie Theorien

ber oerfdbiebenen ßatibfdbaftett btet

uiibt überein. 6o fagen bie (Römer:

„Wenn bie Sonne im Cöwen fleht,

Speife (jtlljner pon früh unb fpfit.“

Unb bie gloreutiner warnen:

„3m 3uni, 3uli unb ?luguft

©lein, Söaffer unb SBeiber bu meibtn muht."

©ie bet Teutfebe baS firebieffen

non bem R abhängig macht, bn8 in

ben ©onatinamen tjorfommt, fo bQt

auch ber Italiener «ine Sieget, bie fich

auf bie genannte ortbograpbifebe Tbat;

fache bejiebt:

„3n ben 3Ronaten ohne R
Bafi bie Süeibcr unb trin! um (o meljt."

2Iu<b bie uerfcbiebciien Sc6cuSa(ter

werben tton ben itatienifeben ©peife*

regeln in Erwägung gejogen.

„Ter ©ein gehört ben (Riten utib

bie ©ileb ben fiiubern."

„Ter ©ein bringt bie Rinbet um."
„Steine (Bögel unb Reine fiinber

ejfeit fortwährenb.
*

„fiinber unb §übner werben

nimmer fatt."

„©er als junger ©enfeb leinen

©ein trinft, bec befommt als alter

bie ©afferfuebt."

„(Beginnen bie ffiangen bir ein*

jufinfen, fo (ab bie ©eiber unb hott

Dich an’S Trinfen."

„gür alte Seute finb jwei ©uppen

tiiiht ju ciel."

„Xic jabnlojen 'Ulten,

ÜBeil fo leieljt fic erfalten,

Unb bic llcinen neugeborenen flinber

©lUjjen allejeit effen unb trinlcn."

„©er ba wäcbft , braucht baS

Sechsfache.

„SBenn bet crjtc Sart un§ fprie&t,

©tan ba8 Toppelte geniefit.*

Tie oorftebenben Scifpiele lieben

fich noch um niete bunkerte oermebten

;

fte werben inbeb aud) fo ^inreid^eit,

um bie in ber Einleitung angebeutete

Eigentbümlidbfeit bei italienifthen 'Jta-

tionalcbarafterS bei Stöberen }U er=

läutern.
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(fine JUanberuttg im ?ljaU fcfr Mürj.

Z)a« aJüürjttjal ifk nicht eine« jener

Sltpentbäter, welken bie hoben Serge

nur einen fdjmaten Streifen &immet
gönnen, e8 fiat nid^t großartige Sta»

turfcenerien
;

lieblich, fonnig, mit ge»

funbem Klima unb anmutb«rei<h iß

eg — eine ^eitere fteirnftätte für

SRenfdjen.

@8 erftreeft jtdb jroifdjen Sruct

unb SDtürjjufdhlag in einer Sänge oon

jebn Stunben. Sei Kapfenberg näc^ß

Sruct etblicfen mir fchon bie blauen»

ben Serge hinter SJlürjjufcblag unb

am Semmering.

Da« Sab Steinerbof grüßt un8

juerft
;

über bem SJiarfte K a p f e ns

b e r g , ber fi<b traulich an ben SBalb»

bang beS Schlofsberge« fcbmiegt, ragt

bie fRuine Dberfapfenberg. Seiber b“t

man einen Dbell be8 Quabernbaue«

abgebrochen, um batau« ein Xbeater

in Srudf ju bauen; aber ber Surg»

bof mit feinen prachtooKen Säulen»

gdngen, ber Smnffaal mit ben 2Sap=

pen pebt noch ba, um ficb non ben

Sefudjetn bemunbern ju taffen. Stoch

böber fleben bie Stuinen ber atteßen

Surg unb barüber auf bem ©ipfet

beS Serge« ba« alte Sorettolirdjtein,

roo SBülhing oon Stubenberg’8 gabne
unb Durrderfattel aufberoabrt werben.

De«felben ©ülfting, oon bem un« ber

SRann auf bem SRennfelbe erjäßtt bat,

bah et feinen Stebenbubter Kuenring

im 3®ei!ampf erfragen habe.

Son Kapfenberg tßataufroärtsS macht

uns ein Kreuj, ba« an ber Strahe

hebt, aufmetffam, auf bie SBaHfabrt«»

iir<he SJtaria Stebiogel, bie ßodh

oben am Sergftodfe be« Stennfelbe«

hebt. Da« 3JtuttergotteSbilb, welche«

in ber groben, pradhtoollen Kirche

oerebrt mirb, fott ein Sieb im SEBatbe

gefunben haben, toeldbe« Wirten oor

bemfelben fnieenb angetroffen hätten.

Die Sanbteute opfern bem grauen»

bilbe häufig eifetne Stinber, Schweine

unb Schafe, um ftch baburdb etnen

gefegneten Siebftonb ju erfteben. Die

eifernen giguren oertauft bie Kirche

nachher in bie SRarltbuben, bie oor

berfetben heben unb fo fommen bie gieß

eben Dpfergaben oon ben näcbhen Sffiatß

fobrem wieber in gteidber SBeife jur Ser»

wenbung. — Dafür ih aber auch ber

Stinberfdjlag be« SRürjtbale« ein au«ge»

jeichneter unb weit unb breit berühmt.

Der foreUenteichen SÄttrj entlang

lommen wir an bem alten 9Jlarein

unb SRürjbofen , bem anmutigen
St. Sorenjen unb StUerbeiligen oor»

über nach bem ßatttidben Ktnbberg
mit feinem weithin leudfjtenben Schlöffe

unb feinem materifchen ßaloarien»

berge. Der geläfegel ih oom guhe
bi« hinan jum Scheitel befefct mit

Statuen. ©briftoS, SJtaria, SRagbalena,

Johanne«, bie übrigen Sipohel, bie

3uben, bie Schächer — alle fttib ba,

ben Sfobächtigen jur (Erbauung. 3ut
SommerSjeit ih bie Stätte gar oer»

taffen; ba wuchern an ben SBänben

Sträuche unb wilbe Stofen, ba fonnen

fi<h ©bechfen unb Stattem im (Schein,

ober e« ftfct eine SBilbtaube auf be«

Schächer« §aupt, ober e« brütet eine

Slmfel in ber Äopfbößlung ber Sero»

ni!a. Ober e« gebt ber alten Stach»

barin 3ie
fl
e herbei unb nagt bie

®lafur oon ben Statuen; ober e«

lommen gar Sommerparteien in ben

nebenhebenben ißfarrbof, beren Kinber

ben Galoarienberg al« fröhlichen Spiel»

plafc benüfcen. — Slber §ur SEßinter«»

jeit, wenn Sdhneehürme braufen um
bie Sitbfäulen unb ber Slf<bermittwo<b

ba ih, ba fommen fte oon ben Ser»

gen herab, au« ben JSälbern beroot,

bie Stnbäcijtigen unb bie Sinnen, um
fuh an bem Seiben be« &ei(anbe« ju

tröhen. Da mirb arg gebetet unb ge»

fungen. SEÖobl aber lann ein ffieiblein

babei fein, ba« nicht im Stanbe ih

ju fingen unb ju beten — au« heller
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Sutfe gegen ben falfdjen Qubaä.

Särgen möchte fie ifen. ©<feoit fpannt

fte baju bie Sefjnen, ba reifet bie

Setfdfenur ab unb alle „fünfjefen ©e=

Ejeimniffe" Eotlern feeillo* auf ben

©oben. — ©in anbere* Sütterteiu

will fdjon früfe Sorgen* ben Serg
bejteigen, ift aber oöflig ju fcfewacfe

für bie fieiten kreppen. ®a legt fie

oorefe unten in ber ÄircEje bie Seidjt

ab, geniefet ein warme* ©iipplein unb

man foH nicfet glauben, roa* fo eine

reumütfeige Seiifete wirft — jefet gefet'*

»oder Den Serg feinan. Sei jeber

fieiben*ftation raftet fte unb benft aucfe

an bie 2eiben*ftationen ifete« eigenen

geben*. Unb toenn fte enblicfe ganj

oben cor be* lieben fterrn gefu« Äreuj=

pfafel fiefet, benft fie fcfemerjlicfe : 3efet

feaben fte ifen bodj aucfe feeuer toieber

gefreujigt! — unb weint.

Sieben bem Sferiftuafreuje fiefet

ba* be* rechten ©cfeäcfeer«, Der „bei

itjm im Ißarabiefe fein wirb". ijur

anbern ©eite ragt ber pfafel De* Un=

fe* ©djädfeer*; biefer feat ein oor

Serjweiflung grinfenbe* Slngefiifet unb

ift ein berüchtigt ©cferedbilb. Senn
Siner ba* ©eficfet oerjerrt, fo fagt

man oon tfem: „Sr jafent (grinfe)

wie ber Iinf’ ©cfeäcfeer." — SInt gufee

be* §eitanbe« fiefet Satia, fteben

©cfewerter ftecfen in iferer Sruft. $>a*

bauert unfet Sütterlein, ba fommt

ein Söglein geflogen, fefet ftcfe auf

eine* ber ©fewerter uttb fingt fo

übermütig, fo lufeig toll brein, bafe

ba* Seiblein gar nicfet weife, wie ifem

gefcfeiefet. — ^afl benn gar feine 9te=

Iigion, bu böfer Sogei? — Sr feat

wirflidj feine unb ringt, wie ifem ber

©cfenabel ift gewacfefen. Unb man fennt

ftcfe gar nicht mefet au* auf ber Seit.

€o gefet’* ju auf bem Saloarien:

berg — wie biefe* eine Seiblein

taufenb anbere, wie biefer eine Sogei

taufenb anbere. — Unb fo gefet’* ju

auf allen Saloarienbergen, beren e*

ja fo oiele gibt im fianbe. — Son ber

alten Sergfirdje ©t. ©eorg jenfeit*

be« Üfeale* Hingt eitt ©lödlein ju

un* feeriiber; e* läutet ben Sittag«=

grufe fernau* in’« 2feal. Hub bie fröfe=

liehen Säfeer unb bie ©djnitter jie=

feen feeirn
;
aber bie Sifenfeämmer rol=

len unb potfeen fort in ewiger ®e=

fcfeäftigfeit — feeute ftfemteben fie

Sflüge, morgen ©cfewerter. Unb ewig

bleibt bie Seit ein Saloarienberg mit

bem übermütigen Sögel.

SSocfe blitfen wir jur Salbfeöfee

feinan, wo bie lebten SRefle ber Siuitte

jtinbberg morftfeen; bie alte Sefie ift

im 13. Saferfeunbert buttfe ein Srb=

beben ju ©runbe gegangen. — Unb
nun wanbern wir bem Sartberge ju,

ber ba* $feal einengt unb e* in ba*

untere unb ba« obere Sürjtfeal ftfeei=

bet. Senn ba* untere £feal fonnige

ßefenen mit jafelreicfeen SauernfeBfen,

hotjfcfeläge, gelber unb Satten auf;

wie«, fo feat ba* obere Xfeal eine

etwa* ernftere ©efeattitung. Sin ben

füblicfeen höfeen, bie feiet wieber ju

bebeutenben Sergen auffieigen, ftefeen

große Salbungen; an ben nörblicfeen

ftnb jroifefeen Satbgebieten überall

befeäbige SauemfeBfe ju fefeen; unb

feintet biefem grünen, nörblüfeen Serg=

wall baut ftcfe ber feferoffe gelsftod

ber feofeen Seüfdfe auf.

Sadfe beibeit ©eiten feat ba* Sürj=

tfeal lange Sngtfeäler mit Drtfcfeaften

uttb Uebergang*ftraßen, jur ©<fewaben=

gruppe linf* unb in’* geijirifcgebiet

reifet*. Stuf ben Sergrütfen, welcfee

bie ©ebiete ber Sürj unb ber gei=

ferife trennen, ift ein jiunbenlanger,

weiter ©raben gejogen, wetdjer bie

£ürfenf(feanje feeifet unb at* ©djufe

gegen bie wüben, morgenläitbifcfeen

horben gegraben worben fein foD.

Salb feinter ber Snge bei Sart=

berg jiefet auf bem Serge bie fcfeöne

SRuine ßiefetened, an beren gufee

in neuerer 3«t mefererc Sillen unb

ein ftattli<fee*6ifenmerf entftanben finb.

Slicfet weit baoon, in Sitterborf,

wo ba* Sajfer au* bem Satbgraben,

oon ber feofeen Seitfcfe fommt, fiefet ba*

©efetofe Ißicfeel, bie ©eburtaflätte

be* fteirifefeen $)icfeter* 3 . flalcfeberg.

by Google



Uufa eine ©tunbe fpdter ruhen

mir auf einet grünen fööije unb be=

trauten beS SJlürjtbaleS fcböufteS ®üb.
3uv regten föanb liegt bet leben:

bige SBlumenteppicb einet SBiefe
;
neben:

bin fteljt ein jtörfdjen non ftomfjäu«:

djen, bie geftern bie ©djnitter gebaut

unb bie baS foftbarfte ®ad) haben non

allen ©ebäuben bet Gebe, ein £ad)

auä golbenen Siebreu. Unten in bet

Sliebetuug liegt bet anfeftnliche Ort

Äriegladb mit feinem altersgrauen

Äir^tburmfeil. Äriegladj ift eine jener

uralten aJlenfdjenftcitten, bie auf uns

berübergefommen ftub, roie eine ©age

in ©teilt gehauen. ®ie ©dhlofcherren

unb Pfarrer haben über bie ihnen

untergebenen Orte feine Gfjronif ge=

führt, aufter roaS fRobot unb 3e^ent

betraf unb fo ift eS ber Ißbatttafte

beS S3olfeS aubeimgeftetlt geblieben,

oon bem Urfprunge unb ber ©efdjicbte

feiner &eintat ju erjäblen. Unb com
Äriegtadjer 5£bate erjählt bie $hau=

tafie beS SBolfeS fo : $)a ift einjt ein

gi öfter ©ee getoefen, ber bat ftdj oont

©anSfleiit bei UJfürjjufcEjfag bis an

bett SBartberg b'nflb erjtrecft. Stuf

biefem, oon Unoälbern umfdjloffenett

©ee, ift atlroeg ein roeifteS flrüglein

gefchroommeu unb in biefem ftrüglein

ift baS SSilbnift beS SlpoftelS gacobuS

getoefen. ^Darüber ftnb unzählige 3ahre

bingegangen, bis eines ItageS ber ©ee

am SBartberge bie ©djludjt hat jer=

riffen. ®aS Söaffcr lief ab, aber baS

frugartige ©chifflein beS heiligen Slpo-

ftelS ift flehen geblieben auf bem Sanb:

grunbe, too baS t£bal am breitefiten

ift. 3)ort bat eS ein frommer Gin:

ftebler, ber gifd&e abl;ob, gefunben,

bat ju ehren beSfclbett am gluffe,

ben ber ©ee jurücfgelaffen, eine Ga=

pelle gebaut unb fte geheimen : Ärügel

am Sa<b ober flrtigla^. Um biefe

GapeHe haben ftd) arme SBalbleute

Jütten errietet. Unb als hierauf bie

SRÖnter ihre SPfabe anlegten bttr<b baS

fianb, unb als SSölfer luanbcrtcn oom •

Slufgang gegen SRlebergang unb als

©rafeit unb Herren im Shale ber

SRürj auf Engeln ihre Söohnftfce bau=

ten — ba hat fi<b ber Ort flriegladj

oergröftert unb eS ift ihm oon bem
Sanbesfürfteu unb bttreb fein eigenes

Seftrebett eine fchötte got^ifc^e ßirdje

gegeben toorben, bie, bem ^eiligen

Stpoftel gacobuS geroeiht, heute noch

ftebt, meint gleid; mehrfach umgcftal:

tet uttb theilroeife oerunftaltet burdj

bie ©efdjmadlofigreit beS oorigen 3ahr=

hunoerts.

©efttüere fRotb unb ®raugfal ift

über bett Ort ergangen
;
baoon erjdt):

lett mehrere 3iif<briften in ber $ircbe,

unter bem eigenartig gebauten Xhurm

:

„3n bem 15'29 gaftr ift ber

Süirglh h*e gemöfen tntb h°t 800
onb etlidj ftJerfdjauncn megfb gefiebrt.

A: 1541 feintt in bie 1600 $er=

febautten oon ©t. Qacobi bis bin auff

Martini geftorben. ©ott toolle 3bnen
gnebig fepn.

A: 1544 am ißfingfttag oon ißär=

tholomei feintt bie Jsjeufchvöfcn mit

haiften 1)ie gctoöft, baft fie bie ©on:
nett haben oerböfht.

Anno 1693 ben 23. 3ult hat

ber Bonner bei betten ©omtenfdjein

in Äotttfdjibern ohne Skrleftung eines

anbern §älmlein ftro alba jugleidj

SRauit onb SHkib crfthlageu.

Anno 1693 ben 18. nach onb ben

19. Slugufti oormittag fein toieber bie

ßeufebröfen in unbefcbreiblidber menge

burdbgeflogeit, aiba fixier fheineu anber=

roertig aber in Iraith groften ©(haben

gethan. ffiaS folgen roerbt ift ©ott

befaitnbt, ober beffett Stbroeitbung oon

3hme ju erbettelt."

genier folgt noch bie Slufjäbluttg

mehrerer gro&er geuerSbriinfte neuerer

Sp-
linter ben nieten lEürfenfagen beS

MürjtbaleS berichtet eine, bie lEürFeti

hätten bie gefangenen SBetoobner ber

©egenb in bie Stirdje oon firieglacb

äufammengefperrt, um fte mitfammt

bcrfelben ju oerbrennen. $Da feien aber

aus ben SMbgegenbeu beS SettfelS:

ftein toilbe Männer in Slotten heroot:

gebrochen, hätten bie geinbe mit ge=
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wattigen Sterten erfdßlagen unb bie

©efangenen befreit.

SSor ber gifenbaßtt war Krieglad)

einet jener tauten, ßoljen Drie, benen

jebeS Stab ber aßbetebten Saitbftraße

einen harten ®ßaler jufüßrte, bie a6er

jefct faß. ba« ©ra8 famntetn, fo

auf ber Sattbßraße tnädfjft. hingegen

führt bie ©fenbaßn jur Sommeröjeit

©äße auä ben $auptßäbten Ejerbei,

bie monatelang oerbleiben, um fid)

ber fdßönen, länblidßen Statur ju er=

freuen.

®ie bämmernben SSergrüdfen beS

©ölf, be« Kaifer= unb König«fo=

gel« ragen im Silben unb Dften;

fie haben Kanten, fo fd^roff wie bie

Stiffe ber @nn«thaler Sülpeu, aber ber

SBatb läßt ßdß’8 nicht nehmen, er

jießt ftdh hier hinauf &i8 $u ben fdjär f=

ßen Spifcen unb jebe gelöroanb büßt
er ein.

28oßl nagen taufenb Seile unb

Sägen an ihm, bem lieben Sföalb,

aber er wudjert in reicher Kraft überall

jung roiebet nadh — roill nidht laffen

uon biefem Sergtßal, ba« er gehütet

unb gefäugt wie eine SDlutter ißr

Kinb, bis e§ fdjön unb fruchtbar ge=

worben.

3Bir btidfen nodh auf ba« weiße

Kirchlein am Söalbßange be« ©ölt,

bem grauencultu« geweiht ;
mir Ejören

oon feinem ®hurme ein ©löcflein Hin*

gen, weit eine broßenbe SBetterwolle

am £imntel fteßt. §ier, wie iit Dielen

anbern ©egenben ber Stciermarf, ift

ba« döetterläuten noch gebräuchlich.

$a« niebrig, jmifdßen fcßühenben Sor=

bergen ber älpen gelegene Sßal bleibt

tßatfäcßlich oor grobem Sßetter meift

oerfdßont; ber SPiann aber, welcher

ben Sommer über ba« SBJetterläuten

beforgt, betommt im föerbfte non ber

Seoölferung feinen Tribut an Srot

unb Selb. — ®a« Sraufen ber ©ifen-

baßnjüge, beren auf biefer Strede

täglich über breißig oerfeßren, ba«

Sodßcn ber ©ifenmerte ju Ktiegladß

will ju bem mittelalterlichen ©eläute

be« SBalbfirdßlein« nidßt redßt ftimmen
unb bodß gibt ad’ ba« jufammen ber

©egeub, in welcher Sergangenßeit unb
©egenwart SRaum haben, einen eigens

tßümtichen SReij. — Son Dßen fdßim--

mert ber Äirdhtßurm oon Sang eit»

mang. Da« Sdßloß ‘Jieußohenroang

unb im &intergrunbe ber Reifen be«

©anSßein, bie Üllmeu bei Spital unb

bie fpißen Sergtegel am Semmering.

®ie näßen Sieuberger alpen werben

burcß ben uörblidßen, oiclgeßaltigen

^ößetijug oerbecft. Sei Krieglach ijt

ba« ®ßal am breiteßen unb atfo ba«

luge am ßerrfcßenbRen, unb — lein

ffiunber beim — bie ©egenb am be=

tebteßen — befonber« jur Sommer«=
jeit. So finb bie fdßönen Sanbfifce,

wie ber ibpüifcß unter großen ßinben

rußenbe SRainßof, ber auf jungbepflanj;

tem §ügel übet bem Orte Krtegladß

ragenbe &ömgßof unb anbere Som=
merßäufer biefer ©egenb gejucht unb

alljährlich oon Stäbtern bewohnt, bie

ßier aufleben, aufjubeln über bie ßerr=

ließe, liebtidße, moßlige ©otteämett,

bie ißnen jmifdßen ben fturm= unb

leibenfchaftbewegten SRauermüßen ber

©roßftabt fo ganj abßaitben getommen

war.

Unb ooHenbS ba« herrliche, mit

adern Gomforte eingeridßtete, oon t!a=

rem, (ebenbigem Serggemäffer um=
raufeßte Sd>loß g e i ft ri ß an ber

SRürj mit feinem au« uralten Sam-
melt befteßenben döilbparfe unb feinem

großen, in biefem SEBitbparle wie ein

See gelegenen ®eicße, über beffen

Uferbüfcßett unb ÜBipfeln bie großen

Söalbuugen ber Serge ßereinßlauen

unb jur Sodenbung be« entjüdfenben

Silbe« bort im JBalbeSbtau eine bet

feßönften ber fteirifcßeu Surgen, bie

Krone be« ®ßale«, bie Sluitie ^oßeiu

mang ragt. ®a« iß ber lieblidßfte

dBoßiifif} be« SJiürjtßale« unb wer

einen tßauigen Sommermorgen unb

einen frißadtlaren SEbetrb bafelbß ju=

gebracht hat, ber wirb ermejfeit, wie

ber Stcifenbe oom Goupe be« Gifem

baßnwaggou« au«, fo feßr et ba«

3gle
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SWürjthal auch beloben unb bejubeln

mag, bodj nur ben allergeringften

Sljeil inne roirb non ben Satutfchön*

beiten mannigfacffffer Srt, mit welchen

biefe« ©elänbe an ben Ufern ber

9Jlürj fo reich gefegnet ijt.

3um ©(bluffe unferer SBanberung

angelangt, rooilen mir noch emporftei--

gen jur poefiereid^en SRuine & o h e n=

mang.
Son unferen Sorfaffren mürben

bie Sergfdjlfiffer cerfludht, non un«

roerben fte cereljrt. Urfadje: ßinff

roaren biefe Schlöffet ßroingburgen,

beute fmb fte — SRuinen. Der Äampf
ifi au«, ber geinb liegt tffngeffredt,

ben ®rf<blagenen Raffen mir ni<bt

mehr.

ttnb bie alten Sutgen ftnb unfe=

rer Shäler 3icrben
>

unferer Serge

Äronen, fmb Urlunbeit cergangener,

balboetfcffoliener 3e'ten, ffnb Sagen*

märten unb Propheten, ber übermü*

tbigen ©egenroart in bem Silbe ber

Sergangenbeü ihre 3ulunft cor SHugen

baltenb. ©in UebeltEjäter, ber feine

$anb jerfförenb an Sutgruinen legt,

aber audj faft ein Uebeltbäter, ber

bur<b „3lu«befferungen" mit 3'egel

unb SWörtel bie SRuinen, i<b möchte

fagen, mit gemaltfamen SDlitteln cor

bem SerfaHe ju mabren fucfft. Seibe

cergreifen fidj an §eüigtf)umern eine«

Solle« unb eine reparirte SRuine ifi

mie eine uralte grau, bie ff<b
—

gefdjminlt ba t- Die alten SRefle cer=

fallen trojjbem, bie neuen ©infame ge=

bören nidbt ju bem urfprünglicben

Saue unb machen an ben 2Bahrjei<hen

irre. — SRuinen, feien fte bie SReffe

eine« Sobten, feien fie bie ffiOragen*

ben 9Rauern eine« cergangenen ®e*

fdhtedjte«, mögen con profanen §än=

ben nidbt berührt roerben. ©o lange

eine Sergfefie uns eben beiaffen iff,

rooilen mir un« baran belehren unb

erbauen; ihr atlmäliger Serfall unb

eitblidb ihr lefcter, moo«beroadbfener

Stein ifi berebter, al« bie con un«

fünftlidb gefdjüfcten unb geffüfcten

URauem. 23o^l roirb eine 3«>t fein.

roo con unferen gegenwärtigen SRuinen

leine ©pur mehr ju fxnben ;
aber e«

iff oorgeforgt unb niemal« roirb ein

ruinenlofe« 3afjrljunbert tommen.

3m 3Renf4euleben gibt e« jroei

Serioben ber „SRuinenfudht". Der
3üngting entflieht an bolbfamen Som*
merabenben ber Stubirffube unb llet=

tert butdh ©ebüfcb unb über ©efelfe

alten ©dblöffern ju. ©r fpäbt, forfcfft

unb lauert im ©emäuer herum unb

roeiff nicht, roa* er fucfft. ©ein Seben

tnofpet ihm fo frifcff unb coil, unbe*

roufft regt ffcff in ihm ber Drang ju

Sffaten. ©r fühlt, fein Sljeil ntüffe

ihm erfi roerben, fein gtoffe«, fdhßne«

Xheil an biefer lidjt* unb luftcotten

9Mt. gaff inffinltmäffig fucht er in

ber Sergangenffeit ber 2Renfcffen feine

3utunft ju erfaffen. ©r burdjroanbert

SRuinen, f(broärmt unb träumt, bi«

ber SDtonb auftaudht über bem ®e=

mäuer, ffebt SRitter unb Surgfräulein,

iff felbff ein ©belfnabe in 3Rinne=

bienff. — aber unbefriebigt ffeigt er

nieber ju feinen heutigen Sagen unb

ba« SRätfffel iff nidbt gelöff. — Die

3abre fliehen, ber 3Rann muff Sffaten

coDbringen, um fein cermeintlidhe«

©lüd ju erwerben. 3n biefer @an}=

heit feine« 3<h hat er ber SRuinen

oergeffen. Doch ber 9Rann überlebt

fein §eil. Sun roieber ffeigt er lang*

fam empor ju ben SRuinen, bie auf

roatbigen fcügeln unb Sergen ragen,

©elaffen unb leibenfdhaftälo« burcff*

roanbert er ba« bröctelube ©emäuer.

©r fchroärmt unb träumt nicht mehr
— braudjt leinen 3Ronbenf<hein. 6r

cerffeht nun bie SRuine, unb an ben

traurigen Dentffätten au« alter 3«t
holt er ftcff SRefignation.

SRuinen haben in ber SRegel

brei 3eltabfdhnitte. ©rffer Sbfdhnitt

:

Da« £au« roirb cerlaffen; ber 2Bit=

terung unb bem Semperaturroecff*

fei iff freier ©pielraum gegeben.

3nfecien lommen, bohren, fdjaben,

lodern, unterminiren. Die genffer jer*

fplittern, bie Shore mobem, ba« Dach

bricht ein. — Zweiter abfdjnitt : Die

le



Stäffe bringt burdfj baS ©emäuer, burdfj

Salten unb Dielen, fie löfl unb fle

förbert bic gäulnifl. ®a8 GiS fptengt

Stiffe unb Älüfte, ©türme rütteln,

locfere ©teineben riefeln. — Dritter

SSbfdhnitt: Der SBalb fommt, aller*

hanb iflflanjen, ültoofe, ©d^Irnggeroäc^fc

mudjern, frieren in bie SRifeen unb

Itettem baS ©emäuer empor, junger

Sann fproflt auS ben Älüften unb

Sprüngen, tuäc^ft auf ben 3^nnetl -

DaS gräbt unb flemmt unb bebt. Unb
bie Qnfecten flnb fleißig fort unb fort,

unb bie SBitterung nagt fort unb fort,

unb ber Auerhahn unb ber Stabe oet*

mögen ben loderen ©fein mit bem glü*

gelfdhlag oom ©emäuer ju (Öfen unb

enblidfj manfen bie SBänbe felbfl unb

flfirjen. Unb auf ben ©dhutthaufen

wuchern Jträuter, Sträuche, Säume,
unb ber Heine ©teinbügel finft ein,

unb fdfjliefjlidh breitet fid) über SlUeS

ber grüne, tebenbige 3Balb.

©o roitb ein flJtenfdhenroerf burdh

ben 3abn ber 3«it langfam jernagt,

aber — neue« Sehen fproflt auS ben

Stuinen.

Die Stuine jQohenmang, eine ber

größten unb intereffanteflen Sergfeflen

beS fleirifdhen DbertanbeS, bie non

ihrem fleilen, roalbigen Serge auS

wie ein Diabem im gatijen oberen

Sfjale ber 3Jtürj fldjtbar ifl
— befin*

bet fleb b^ute im Uebergange com
jroeiten in ben britten Slbfcbnitt. Der
SBalb, ber bie gefle umgibt, ifl mann*

bar, aber bie SJtaffen ber oft 1 bis

1 % Jtlafter biefen 9Jlauern ragen

bo<b über ben SBipfeln empor. Die

Sänge ber Stuine oou Oft nach SBefl

beträgt 160 ©dbritte. Die Slbgrünbe

breier 3uflbrüden muffen überfeßt

werben, ebe man burdb ben geroalti*

gen Shorbogen f(breitet, ber in baS

§erj ber gefle führt. (Sin junger Sann
wuchert im gmtern beS ©emäuerS,

feine SBurjeln in ben Siefen ber unter*

irbifdben ©eroölbe roinbenb, h«bt er

feine ftronen bi« ju ben 3ac*en unb

Sinnen ber Stürme. Slufeerorbentlidj

Iräftige Stabrung muff er buben, bie*

Hoftggrr'i „fyimgtrttii“, 9 . $rft, ni.

fer SBalb, nur meifl man nidbt, fau*

gen feine SBurjeln aus ben ÄeUenr

ben in ©dbroelgerei oergoflenem ÜBeine

ober aus ben Serliejjen bie oergojfenen

Shräncn.

3m öflli<ben Sfjeile geigt fidb bie

Sauart ber SBofjnungen noch am beut*

lidbflen, jeigt fldh fogat mandb’ jiern*

lidj erhaltene greSte. 2ln einer ber

SBänbe ifl bie ©teile ber ©dfjlofjcapetle

ju erfennen; beS SBeiteren ifl 2tUeS

ber Serniibtung anbeimgcfaHen. —
Sange 3*it unb oor wenigen fahren

no<b prangte in ber SBanbnifdje ein

uraltes grauenbilbnifl aus bem 11.

3abrbunbert flammenb. SDtaria befuebt

ihre Schweflet ©lifabeth- £o<b würbe

baS Silb in bem ©emäuer mehrt,
unb mandber plgetSmann lag auf

bem grünen Slafen oor ber ©apelle.

Da foHen eines SageS flehen Äinber

bafelbfl um bie ©enefung ihrer Iran*

fen SJlutter gebetet hüben ;
tarnen aber

plöfclidb SImeifen in ©«haaren aus

bem SRauermerf gefrod&en, fo bafl

fldb bie Heinen Seter baoot entfetten

unb baoonliefen. flaum baUen bie

flinber ben Ort oerlajfen, fo flürjte

bie Gapefle ein. DaS Silb lag unoer*

febrt im ©cijutte. Slm gufje ber Sfluine,

auf fanft aitfleigenbem SBalbanger fleht

ein neues Äirdhlein, in welchem baS

Silbnifl aufgeflefft ifl. 3unge grauen

tragen, wenn fle fleh bie befonbere

©nabe beS fienn erflehen wollen,

iflre Srautfränje in biefe fiirdje, um
bie lieblichen ©innbilber ber ewigen

3ungfrau unb ültutter ju opfern, ©ol*

dhe iträtije flnb ein gar freunblidher

©dhmudt ber einfanten, Heinen Serg*

firdje unb legen ein feltfam ©efülfl

in’S §erj beS einfamen SeterS. Sor
bem jtirdbtetn jur 9tedfjten unb jut Sin*

fen flehen jwei bufchige gidhtenflämme.

Stuf einem biefer ©tämme hing mo*

natelang ein Äränjlein aus flloSma*

rin. Sötan wuflte nidht, wer eS anflatt

in bie Äircije auf ben Saum gehan*

gen hotte. (Einer bemüthigen SJtagb

fromme SJteinung mar eS. Sor bem
Sltare halte nran fle nidht trauen
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wollen tnü bem Erwählten, bcmt fie

waten blutarm — aber auch blut»

roarm! So haben ftc beim in be«

lieben ©otte« Kamen ba« Ktaibfränj»

lein auf bcn grünen Saum gehangen.

Son fol<h’ ibpQifchet ©egenroart

juriid in bie Sergangenfjeit. SCBann

unb roer ba« 93ergfdhlofe §ohenwang
erbaut, ba« weih man ni<ht. ®a«
Soll erjäfjlt ft<h, ber Qubenlönig §e=

robe« hQbe eS gethan, höbe ben 9RÖr=

tel jum Saue nicht mit 2Baffer, fon»

bem mit ©ein, ber batnal« im Ueber»

fluffe h«t gemäßen, jubereitet, unb

fo bauere ba« SKauerwert bis auf

ben heutigen Sag unb roerbe fortan

bauern, ©in eittjiger ©reis lebt in

ber ©egenb, ber behauptet, nicht au«

2ßein, foitoetn au« Slut fei ber 2Jlör=

tel ju bem Schlöffe bereitet roorben.

®er Ktann mag roohl baS Kidjtige

getroffen hoben: Soreinft hoben alle

©rohen ihre Surgen aus bem bluti»

gen Sd) weihe ber ßeibeigenen aufge»

baut. gm 15- Qahrhunbert taurtjt

un« bie erfte Urfunbe .'oohcmoangä

auf. Herren non ©atlenberg unb fpä»

ter bie ©rafen non Schärfenberg be»

fahen bie Surg, roelche gegenwärtig

ber <gutf) be« Kitter« non SEBachtter

anheimgefteÜt ijt. ©rohe gefchichtlühe

©rinnerungen ftnb an ftohenroang

nicht gelnüpft; rooljl aber gemahnt

ba« gewaltige SBSefen De« ganjen Saue«
gar fehr an bie roilben ©ulturjuftänbe

be« Ktittelalter«. ©iner Sage nach

fott bie Surg fdjon im gahre 1629

oou ben dürfen oerbrannt roorben

fein; inbefj ift bie Surg ju Slnfang

biefe« Qahrhunbert« noch anftänbig

erhalten geroefen. roaren jeboch

eine« Sage« fchlimme ©äfte gefom»

men — bie granjofen. 3)iefe Herren

hatten auf ber Sergfefte arg geroirth»

fchaftet. ®ie Küftfammern hotten fie

geplünbert unb mit ben Saiijen unb

Öatnifdhen au« altehrrotirbiger 3rit

im weiten Sdjlohhofe furniere abge»

holten. ®en prächtigen Kitterfaal mit

ben üppigen ©emälben au« bem ga»

belreiche ber alten Körner hotten fie

ju einer Keitfchule gemalt. 3>ur<h

ba« grohe Kebehom be« SChurme«

hatten fie &ohn unb Spott hioabge»

rufen in ba« roo ber lummer»

ootle Sanbmann feine Heine §abe }u

wahren fucfjte. Unb al« fte enblich an

Stiem ihren Kiuthwillen au«gelaffen

hatten, wollten fie auch noch freoelnb

in bie Surgcapelle bringen. $ier aber

jianb oor bem alten Silbniffe 9Jta=

rien’« ber Gaflellan, ber hotte oor

ft<b ein Suloerfah ftehen unb fchroang

in ber §anb eine brennenbe gadel.

„®he ich ber lieben grauen roa« an»

thun Iah’," rief er, „eher fprenge ich

§ohenroang in bie Suft."

©rbleichenb wich bie roelfche Kotte

jurüd. So ift ba« Silb ber ,,!&eim»

fuchung" bewacht unb oerfchont roorben.

Kach ber gran§ofenjeit fanl bie

Surg rafdj bem SerfaHe ju. Kur bet

alte ©afietlan blieb in feiner oben

Kammer, hüthete ba« Silb unb läutete

ba« auf bem SUjurme befinbliche ©töd»

lein ju ben ©ebetftunben be« Sage«.

Kudh wenn im Sommet bie föodpge»

Witter brohten, läutete ber Stlte, um
burd) ben Älang be« geweihten 9Jte=

taUe« bie ©eroalten ber ©lemente ju

bannen. SMe gute Kbftdht be« betag»

ten, fchwachfinnigeii, müh» unb brang»

feligen ©reife« hot bcn lieben ©ott

gerührt. 3n fturmooHer ©eroitternacht

einen glammenroinf hot er gegeben —
unb ber ©rei« war erlöjt.

SDen lefcten Seroohner oon Sjohen»

roang, ben ©afteHan, hotte ber Slifc

erfchlagen.

Kber bie eine liebliche Stume
be« SKittelaltcr« fproht unb blüht noch

heute auf bem Schutte : ®te SKarien»

mimte. 3h« fühen garben leuchten

burch ben fchattigen SÖalb. Unb wie

im Shole auch bie gabrilen poltern

unb ba« ®antpfroh pufiert — auf

grüner Serge«fjöhe weht be« ©löd»

lein« jitternber Schall unb ewig jung

bleibt in ber Ktenfchhrit bie Sehnfudit

nach bem ©öttlidhen — nach «er

gbtjUe ©ben« — ba« Heimweh be«

£er}en« nah bem föerjen.
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Pic Pebcrgabc bcs „Ijnmatls‘‘.

SuS bem ttrolifc^en ©orfleben »on Jfuiroig b. Jjirmann.

©er Dberljuber §anS, ber luftigfte roenigften« in ber Siegel nicht, fonbern

Butfcb im ©orf, ift fd^on feit langer er bebeutet ^äuftg bie Slenberung beS

Seit laum mehr ju fennen. ®t „rebt ganjen bisherigen $au«ftanbeS, com
nichts «nb beutet nicht’«," geht mife= flüf)buben angefangen bi« jum Bauern,

muthig an bie Slrbeit, furj ift ein ber bisher „Schaffer" im §aufe mar.

ganj anberer SJtenfdj. @r roei& auch Bon ber Stunbe an, in ber ber ©ofen

rcatum ! Unb bie faubere ßife, bie baS Regiment übernimmt, h flt bie

©ochter nom ißolerbauern im obern toerrfchaft beS „Sitten" unb ber „Sitten"

©orf, bie weife eS noch oiet beffer. ooüfiänbig aufgehört unb an ihre

Sluch bie Bachbarn ttiffen’S, fonft ©teile tritt bie beS jungen Bauern

mürben fte nicht bie flöpfe bebeutungS= unb geroöhnlich feine« neuangetrauten

potl jufammenftecfen, menn baS SDläbet ober anjutrauenben SöeibeS, benn Slb-

gefenften ÄopfeS jut Sirche geht, tretung beS SuteS unb fcodjseü bie

Slatürlich, menn man fidj einmal brei hangen jufammen roie Stab unb ffiageit.

Safere fennt, muh man entroeber ju= „Uebergeben — Dlimmerleben" feeiftt

fammen ober auSeinanber, fagt baS baS bäuerliche Sprichwort. ©aS weife

Sprichmort, roeife ber Fimmel, roaS ber Bauer 51t gut f<hon aus eigener

fonft „feerauSroachft". ©er &ait« unb Erfahrung, beäfealb entfchliefet er fi<h

bie Sife fennen ftd) a6er — bafe ©ott fo fchroer ju biefem Schritte unb jiefet

erbarm’ — fcfeon über fteben 3afere. bie heilte Sache fo lange als möglich

SBaS SBunber! bafe eS ben §an8 hinaus.

benfen macht unb, menn er noch Slber enbtich mufe er bocfe baran.

porigen §erbft luftig gefungen hat: Sr fängt bafeer oorerft an, fich

$’$afe(m#n fein jeiiig,
bie ©efcfeichte langfam ju überlegen

es ftappmi bie Rtm, unb menn er in ben Singer geht, fo

Unb'i Tianbi fagt no net ja, roirft er öfter als fonft einen bebeut--

narriid> 0 tal) ***’"• famen Blict auf baS „8ubäuSl", baS

fo ift er jefct ftumm roie ein gifefe. inmitten ber grudjtbäume fleht unb

Slber wenn ber alte Bater im ©enneu jnleftt feinen Bater beherbergt hat.

etroaS ju „feftaffen" (befehlen) hat, Berlauten läfet er nichts, aber non

bann ift gereift ber JgatiS itidfet gar ben Siacfebarct, bei benen er SlbenbS

roeit unb fingt : im SBirtfeSfeaufe fiftt, mufe er manche«

Sätet, mann gibfi mtt ben’s §oamatl, SBort hören, baS er fich femtrr bie

iöater, mann tfjuft mcr’S Derfdjrfib'n, 0(jt6!t fdjTCtbt. „Qß Tüß8 i|t 3 benn,

’s $ianbt roacjft nuf ms wie’s ©roamotl, ftlammet" — baS ift fein §au«name
i'ebig wiU’S a nimmer bltib’n. _ bctm nit balb’S fcoamatl

Slber ber Bater hat biefe Ohren unb bem Bua"? Bift ja fcfeon alt unb

er — roeife auch warum. fchroach, bafe b’faum tneht’S Satter

®ie Slbtretung beS „§eimattS" berfeebft. SJlufet net fo geijig fein."

ober „©ütetS" bilbet einen ber roi<htig= Unb fo fort. Gr lacht jroar $u folgen

ften Slbfcfenitte im bäuerlichen 3amüieu= ©tichelreben, innerlich rounnt’S ihn

leben. GS ift fein blo« formeller Sllt, aber boch. Äommt er bann ju feinet

44*
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Sitten, fo fpredjen bie Selben cor

bem ©infchtafeu tiorf) manch’ ernfteS

SBörtchen unb bie ©lütter, bie in bie

SerjenSangelegenljeit ihres Suben befTer

eingeroei^t ift, als ber Sater, meint

auift, eS märe nun batb an ber 3«t,

ben Sanbet in ftlidjtigfeit ju bringen.

SDer Sitte macht ein paar tiefe Schnaufer,

bie roie ©eufjer aus ber S3ruft fom=

men, bann legt er {ich mit einem

9lud auf’S anbere Dljr.

SIm nädjften ©iorgen aber geht er

in ben Inger, wo baS SufjäuSt ftebt,

unb Iramt in bem alten jerlatterten

©erümpel, baS rings liegt, lange

herum. Slatütlidj, wenn fo lange

nicmanb mehr barin gehäuft, roirb fo

ein altes Sauroerf freilich fchabljaft.

«Sonft ift eS aber noch ganj wohnlich

unb braucht nur auSgeräumt unb ein

bisdien hetgericbtet ju werben. Sludh

bie S3an( neben ber SCb^re ift noch

ba, überfdjattet non ben 3®eigen beS

SirnbaumeS, ber fidj übet'S 3)ach

biegt. 3ft er ja fetber niete 3“hte

nicht mehr hineingefommen, baS lebte

3M als fein alter Sater auf bem
Sterbebett lag. ©in leichtes gröfteln

fiberfommt ihn bei bem ©ebanfen,

bann geht er roieber ins SauS jurüd.

Ser Ilten ijt beim ^ennenfüttern

baS §erumftamen ihres ©efponS im
Singer nicht entgangen unb jte hat

roährenb beS SodenS ber „©ieplein"

manchen ©eitenblid auf’S 3uf)äuSl
geroorfen. 35er Sans ijt ihr einjiger

©ohn unb ihr fietjenSfinb. ©ie weift

eS auch fo einjurichten, bah ber ®'moan=

(®emeinbe)fdhreibet tjeute SlbenbS in

ben ^eimgart lommt unb ber ift

gerabe bet Siechte. 35er Derfte^t bie

Sache unb eS braucht ba (eine weiteren

„©pargamentetn".

Soit nun an roirb im Saufe öfter

über bie ©ache gefprodjen unb alle

„Abmachungen" fchon früher münbtich

unb grünblich besprochen, fo bah ber

jur Abmachung anberaumte Sag eigent=

lieh fchon Alles in Drbnung finbet.

©eroöhnlich wählt man lfte5u einen

ber üuartaltage, als Sichtmeffe, ©eorgi.

3afobi, ©aüi ober fonft einen beffern

Sauernfeiertag im ©pätherbfl, roo

fchon Alles eingebracht ift. An biefent

Sage nun oerfammeln fidj Alle, bie

bei ber Angelegenheit junächfl be=

theiligt finb, bie ©Itern, nahe Ser=

roanbte, ber fünftige Sefifcer felbft

unb roohl auch jüngere ©öhne unb

Söchter, roenn foldje ba finb
;

ferner

häuftg ber ©emeinbeoorfteher unb jroei

3eugen, um bie SRidjtigfeit beS Ser*

trageS ju uerbürgen. AIS §aupt=

perfon fungirt ber oben ermähnte ©e=

meinbefchreiber, eine Art bäuerlichen

SiotarS, ber bie „Schrift" orbnungS--

mähig auffefct. Sah bie ganje eljten=

roerthe ©efeHfdjaft nicht troden fifcen

bleibt, ift einleuchtenb, baher forgt bie

SauSmutter für ein paar glafchen

©djnapS unb für einen fchmaljigen

3mbift, roenn man eS nicht oorjieht,

bie Serfammlung ins SBirthShauS

ju oerlegen unb beim perlenben Stothen

bie wichtige Sache inS ©eine ju

bringen. Sie Stimmung bei biefer

Uebergabe ijt natürlich nach ben Um*
ftänben eine fetjr oerfchiebene. Unter

normalen Serhältnijfcn geht eS ruhig

unb gemütlich ju, befonberS fröhlich/

roenn ber ©ohn eine erroünfdjte oor*

theilf;afte §eirat in AuSfuht hat unb

überhaupt mit ben „Alten" bejtenS

harmonirt. ©S ift bieS roohl gewöhn*

lieh ber galt, ba bet ältefte ©ohn
fchon als jufüuftiger Sauer erjogen

roirb. Ser Sater läht ihn im SauS
unb gelb, im S°nbel unb ©eroerbe,

beim flauf unb ©erlauf oon Sieh ic.

mehr fdjalten unb malten, baS ganje

©efinbe betrachtet im jungen fchon

oiei früher ben Sefttjer, als er eS

restlich ijt unb roer ihm fchmeicheln

roill, nennt ihn bereits, feit er erroachfen

ift, „Sauet". 5DaS Slotmaljahr für

bie Uebernaijme eines ©uteS ift baS

S5reiftigfte, boch rüdt biefer Sermin

oft weit barüber hinaus, befonberS

roenn baS Serhältnih beS ©ohneS ju

ben ©Item elroaS gefpannt ift. 3m
gewöhnlichen gaHe, ben roir im Auge

haben, ift bie Abtretung nicht oiel

cjgle
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mehr alä ein formeller Aft, ber oor=

jüglid), wenn ber ©tbe einziger Sohn
ifi, ober nicht gleich heiratet , im
$au®wefen weiter nicht® änbert. Slber

nicht immer fällt ber Stpfel fo hübfh
nahe bem Stamm, oft hat ber Soljn

feinen eigenen Äopf, hängt fih an

eine unliebfame Siebfcfjaft, bereu folgen

jur fieirat btängen. 35a bleibt bem
Sater freilich nicht® anbere® übrig,

al® bem ungeratenen Stammhalter
ba® §eimatl ju übergeben, aber er

macht ein gar lange® @e(icht baju

unb ber Surfhe weift auch nicht, foll

er trofcig breinbtiden ober befdjämt

bie Singen nieberfhlagen.

35ie Abmachungen, bie im Sreife

gepflogen werben, ftnb, fo einfach fte

bem Uneingeweihten auch fheinen

mögen, bodj niht fo fhnett beenbigt.

Grften® gilt e® einmal bem oon feinem

bisherigen $au®berniamte abtretenbeu

eiternpaar eine anjiänbige Senfion

an}uweifen,wie fte ehemal® ber „Näljnl"

unb bie „Nahnbl" feligen Anbeuten®

genofien, oielleicht etwa® reichhaltiger,

wenn ba® ®ut injwifhen einen Auf=

fhwung genommen h“t- SCie Alten

jiejjen alfo in® obenerwähnte „3u=

|äu®l", einen {(einen ©ptrabau mit

Sommern, Suche unb Stall, ber un-

weit be® fiaupthaufe« meift im Anger

fleht. S5a er eine felbftftänbige SJirth*

fhaft erlaubt, fo wirb meinen® eine

SPßiefe, ein Ader, eine Suh k., {utj

ba® Nothroenbigjie baju auSbebungen.

333o ba® niht ber galt ift, erhält

Steter unb Shttter eine eigen® refer=

oirtc SBohnung im £>aufe felber, bie

„Qberftube" ober fhlehtweg bie„Sam=

mer" genannt. 35a® fogenannte „Stü=

bele" ift eine ©tage be® 3“haufe«.
S5en ßeben®unterhalt hat ber junge

Sauer entmeber in Naturalien beiju=

jujlcuern, weihe nah Qualität unb

Quantität genau beflimmt werben,

ober in Selb. Sie erjlere Art in

„Ausnahmen" ju geben ift wohl bie

häufigere, ba ber Sauer wenig baare®

Selb befifct, aufser er betreibt neben*

bei ein ©ewerbe wie }. S. ber junge

Aignerwirth in jjügen, ber feiner

Ntutter bie anfehnlicbe 3afwe®penfion

oon 400 fl. auSjahlt. Oft ftttb bie

Alten noch fähig, ju arbeiten unb

taffen fi<b in ber 3Birthfhaft be®

Sohne® oerwenben, wofür fte wie

anbere Saglöhner bejahlt werben. ffnt

Dberinnthal {ommt e® auch cor, be--

fonber® wenn ba® Jßeimatl fwh oben

auf bem Serg liegt, baff fte gaitj

oom &ofe wegjiehen unb fidj eine

weniger entlegene „§etberig" (,§er=

berge) in einem größeren 3)orfe fudjen,

weihe fte jufammt ben ßebenämitteln

oon ben ©aben be® Sohne® „felbft"

befreiten! SNan nennt baoon biefe

Sebenäweife „felbfen".

3ft nun über bie Serforgung ber

©Item enbgiltig entfdjieben, fo geht

e® an jene ber ©efhwifter. 3>iefe

heifjen bem auf bem Sefcfcthum blei*

benbcn ©rben gegenüber bie „Sei*

henben". 35ie Sfjeilung gefhieht ge=

wöhnlih auf folgenbe SBeife. 3)et

ältejie Sohn übernimmt ba® @ut

gleihfam in Sauf um eine beftimmte

Summe, bie aber ttie ganj ben

©häfcungSmerth erreicht. Oft wirb

auh ber ißreiä, um ben e® bie Alten

eirtft anfauften ober übernahmen, jutn

Nlafjjlabe genommen. Auf bem §ofe

lafteitbe Sdjulben werben abgerechnet,

^ebenfalls fleht man immer barauf,

ben Stammfth in feiner SBeife ju

fhmälern unb ju fhäbigen unb wenn

bie ©elboerhältnijfe niht glänjenb

flehen ober ber junge Seftfcet burh
eine reihe Sraut ©rfafc ju h°ffen

hat, beeinträchtigt man lieber bie

„Söeihenben". gür biefe wirb bet

UebernahmSfhißing in gleiche Steile

getheilt, weihe ihnen ber Sruber au®=

jujahlon hat. ®ett Söhtern hat ber

Safer fhon früher je einen „Saflen"

mähen laffett, ben fih biefeiben mit

ßeinwanb unb Settjeug wohl anfüüteu.

35oh bleibt ber Anteil ber ©efhwifter

oorerjl gewöhnlich bei bem ftaufe liegen

uttb ber Sruber folgt ihnen nur bie

3infen au®. Oft ijl e® auäbrüdlidje

Serpflihtung ber „SBeihenben" ba®

agle
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Capital gegen niebern ßin« (3 bis

3 y2 ^Setcent) beim ©ute ju [affen.

Sic ISnuen pd) nun bei frentben

Seuten als filierte unb ®irneit oer=

Dingen, hatmoniren fie aber gut mit

bem jungen Säuern unb befonbetS

mit ber neuen Schwägerin, fo bleiben

fie in berfelben Stellung auf bem

heimatljofe, roenigPenS fo lange bie

Cltern ober eines ber Selben noch

lebt. 9tadj bem Hobe berfelben forbern

fte baS Capital unb perlaffen für

immer bie Heimat, roenn eS nicht

etwa auSbebungen toutbe, roie bieS

nicht feiten auf großen höfen, be*

fonberS im Suftertljate, ber gall ift,

bap ben ©efdjroiftcrn für ben gatl

ber Äranfjjeit ober fDienptopgfeit eine

flammet referoirt bleibt.

®iefe Sejtimmungen nebft allen

benjenigen, roeldje befonbere Orts*

utib gamilienpcrhältniffe bebingen,

läpt man nun alfo burd; ben ®e=

meinbefd&reiber ober 3iotar „fdjreibeu"

unb burd) 3eugen belräftigen. 2ßo

ea ber Sraucb ift, roie j. S. im

fflinfepgau unb Surggrafenamt, läpt

man ea babei beroenben unb über=

gibt baS ©ut oft burd) ©eiterationen

hinbutdj nur „gütig" b. p- auper=

gerichtlich, roolji oorjüglid) Deshalb

roeil ber Sauer bie ©eridjtSfoften

fepeut. Sin anbern Orten roitb cä bei

©eridjt angejeigt unb in bie @runb=

bücher eingetragen, roaS man im

Superthal „aufrechten", in Sübtirol

„petfadpen" nennt. ®urdj läffige Se=

amte roirb biefe Serpanblung oft

lange pinauSgefdjobeu unb fo ber

Sefi&antritt oerjögert. Sehr hnnpg
lommt eö babei por, bap bie Süten

nicht ben ganjen Scrmögenäftanb an=

geben, inbem fie entroeber fepon früher

Saargelber unter bie flinber per=

theilen ober fidj etroaS jurücfbepalten,

roaS bann nach ihrem Äobe benfelbeu

ju ©ute fommt.

SJtit ber gerichtlichen Ifkotocollirung

iß nun ber Sohn erflärter Sepfcer

unb tritt entroeber an feinem $od>-

jeitatage ober, roo ba8 nicht ßattpnbet.

an einem ber fogenaimten Säuern*

termine (Sicptmep, ©eorgi, QafoM,

©aüi) auch um ©eipnachteu ober int

herbße ba8 Crbe au. 2Bo gegen*

feitige Siebe unb Cintracht h«rf<ht,

ift bie Sleubetung für einen Slußen*

Pehenben faum pdptbar. 2)ie Slten

roerben noch immer fepr refpectirt,

ipr Sath hüupg eingeholt unb ber

„Sähnbl" fchaufelt oergnügt feine

pauabadigen Cnfel auf ben flnien.

Seiber aber trifft man biefe glücflidje

fiarmonie fehr feiten. SefonberS gibt

e8 jroifchen Schwiegermutter unb

Schwiegertochter bePänbige Reibungen,

ba bie ehemalige hauSfrau baS Schaffen

nicht taffen fann unb bie junge baS

„Säuerin bin ich" in ju fünfter

Üöeife gettenb macht.

3Bit haben nun bie Abtretung

be8 heimatlS, biefen roidhtigen 2lb=

fchnitt im Sauernlebeu in allgemeinen

Umriffen gejeichnet, aber aUerbingS

auch nur bie8. %^a\- unb DrtSge*

brauch unb bie jeroeiligen ffantilien*

oerpältniffe oeranlaffen in jebem

fpecietlen galt Slu8uahmen pon bet

Segel, fo baß biefeS £pcma eigent*

lieh unerfdpüpßidp iß. Sor Ment ip

es nicht überall ber ältepe Sohn,

fonbern, roie j. S. in Seutafch unb

auch in manchen ©egenben Untertan*

thals, ber jüngpe, roeldper perfömm*

liehet ÜBeife baS Stammgut erbt.

Sinb bloS £ödjter ba, fo roirb für

bie ältefte, wenn pe in bie peiratS*

fähigen 3aÜre fommt, eine paffenbe

Sartie gefugt, roobei man barauf

fieht, baß ber erroähtte Sauetufohn

etroaS Sermögen ober ein Stücf Sieh

mitbringt. 2ln freiem fehlt e8 roegen

beS heimatlS niemals, mag baS

ffftäbepen fein roie eS will. SBenn pe

heiratet, erhält pe baS ©ut unb bet

©bemann „jieht auf ben hof auf".

3Jtan nennt biefen Sorgang „juipeira*

ten". üßenu baS SDßeib Sepberin iP,

hat pe natürlich im häufe baS große

Start unb eS fommt päupg oor, baß

pe bei ber fpäteren heimatäabtretung

ein jüngeres flinb, baS ihr herj*

)Sk
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blatten ift, ootfc^icbf. greilicb ent=

[lebt ba leitet Unfrieben. Aber auch

freiwillig überläfet mannet fein 6rb=

red^t einem Sruber ober einer Schweflet.

©S fönnen babei mancherlei ©rünbe
obwalten. 3)ec Setreffenbe getjt §. S.
lieber mit irgenb einem &atibwerf in

bie gtembe ober roirb fdjon als Sube
wegen befonberen JajenteS in bie

©tabt jum ©tubiren gerieft, et bat

oielleicht leine Neigung jutn heiraten,

ift blöbe ober Iränllidj, wäßrenb ber

jüngere Srubet baS ißerj eines reichen

Stäbchens erobert bat u. (. w. ®er
SBerjidbtenbe belommt jebenfaHS eine

entfpredjenbe ©umme als ©ntfcßäbi»

gung. ©djledjte Aufführung, befonberS

Unebrerbietigfeiten gegen bie eitern,

haben auch oft bie Uebergabe beS

SuteS an eines ber anbem Jtinber

jur golge. 3n ©Übtirol, befonberS

im iüurggrafenamte, trifft man audb

lebige Säuern, bie lieber als ftdj

mit einem lleinen ©ute utib grober

gamilie notbbiirftig „bHrcbjufretten",

eine ältliche „Käuferin" nehmen unb

mit biefer allein wirtbfehaften. 3n

früherer 3eit, als man noch ben Sohn
oom Stilitär loSlaufen fonnte, gefdjab

bieS gewöhnlich nur beim fünftigen

©utSerben, oft auch übergab man
biefem feßon jeitlicß ben 33efi(j, um
baburd) feine Befreiung ju erwirfen.

©in Sätet, ber troß ber maßgebettben

Umfiänbe baS Anwefeit nicht über»

gibt, gilt als fitauferig, unb tjeifet

„©eijlragen". Um biefem unlieb

famen Xitel ju entgehen unb boih

bie ^jerrfebaft nicht aus ben §änben

ju oertieren, lommt es manchmal oor,

bab ein pfifftger Sater bem ©obn
jum ©<hein ein ©tüd gelb, eine alte

©cheune tc. gerichtlich oerfdbreibt unb

ihn barauf braten labt, auf bem

§ofe aber bo<h thatfä^lich iQerr 6leibt.

®aß bem jungen ©hepaare bann

feine roftgen Xage blühen, labt fich

beulen. ©S ift auch sine fchlimme

Sache, wenn eS bie Xhafftte will, bab

ber ©obn erft nach beS SaterS Xobe
baS Sefißthum belommt. flein SBuuber,

wenn ber „Sua unb baS Stabt", bie

fich lieben, biefeS ©reignib ljer6ei=

wünfeben unb bie fiubticfje Siebe mit

ber Sebnfudjt nach eigenem ©lüd in

©otlifion lommt. 3m Dberinntbal

trifft man biefe ftrenge Verfügung febr

häufig. ®ie Ausführung beS Xefta»

menteS, fei es uun, bab ber Sätet

unb Seftßer früher ober fpäter ftirbt,

übernimmt baS ©eridjt, oor welkem
bie „Ijjanblung" (SerlaffcnjchaftSbanb»

lung) jtattfinbet unb alle fünfte ge»

regelt werben, güt baS fßeib, wenn

fie noch lebt, hat ber ©atte ftetS oor»

geforgt. ©ie bleibt beim ©ute, b. fj-

wenn fie will ober erhält eine beftimmte

©umme auSgejablt. 3ß bie Stutter

Seherin, fo fiebert fie im Xeftamente

bem übertebenben 2J!anne ebenfalls

ben ooKen ©enub beS SeßbeS auf

SebenSjeit ju, felbft für ben gall ber

SBieberoerheiratung, nur werben fjäufig

©laufein ju ®unften ber Äinber aus

erfter ©he gemalt. 3ß ber ältefte

©obn bann großjährig unb baS Ser»

mögen bebeutenb genug, fo übergibt

ihm wohl ber Sätet baS mütterliche

®ut unb lauft fich ein neues An»

wefen, baS et mit SEBeib unb Äinbern

bejießt.

©ine ooüftänbige Ausnahme macht

baS 3felthat. S3ort berrfdjt nämlich

bie patriareßatifebe ©itte, baß nicht

nur bie ©efebwifter fonbern auch

Settern unb Safen, furj fämmtliche

gamiliengliebcr jeitlebenS im §aufe

bleiben. Alle fteben unter bem „§auS=
oatet", glei^oiel ob biefer lebig ober

oetebelidjt ift unb arbeiten für baS

IgauSroefeit ohne einen anbem Sohn
als 9ta{jrung unb Äleibung unb einen

attfallpgen ©nabenpfennig, ben ihnen

ber £auSoater aus befonberer Sarm»
herjigleit für außerorbentlicße ArbeitS»

Ieiftungen gibt.

9Jun bleibt unS noch übrig ber

©üterjerjtüdlung ju gebenfen, bie in

©iibtirol, in manchen ©egenben beS

SBinfdjgauS, im Deßthal unb oberu

Dberinntbal, in Außerfern unb auch

in Soratlberg gebräuchlich iß- ®a=

cjgle
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mit ijt nicht jene Xfjeilung gemeint,

bie naturgemäß bann eintritt, wenn

ein reifer Sauer mehrere ©üter unb

mehrere Äinber fjat, fonbem bie 3^5

fplitterung beS StammfifceS jum

Sehuf üöfliger ©leichftellung aller

6rben. Dies gefd^ie^t natürlich nach

bem Dobe beS SefifcerS. Der Steltefte

befommt baS „Slnroefen". DiefeS be»

fitest auä bem ßaufe mit Saum» unb

Ärautgarten foroie SEBalbtheil. Die

anbern ©runbfiücfe ftnb „roaljenb",

jebeS ^at feine eigene ßatafternummer

unb ift feparat »erfäuflich, weit fie

einjeln jugefaufl, aber nid^t mit bem
©Ute confolibirt mürben. Die Schälung
ber einjetnen ©tficfe nehmen llnpar»

tfjeiifdje beS Dorfes oor, welche fie

nach SBertb unb Qualität jufammen»

fteKen. ©o roirb oft ein gutes unb

ein fdjlechteS uerbunben, bie roeit ent»

femt oon einanber liegen. 2öaS nicht

gerabe auSgeht mujs mit Selb aus»

geglichen roetben. Dann roirb e§ erfl

außergerichtlich nerbudfft unb bann

noch gerichtlich protofoHirt. SiSroeilen

cerfauft bann eines ber ©efchroijier

feinen ©uttheil bem Sefifcer beS §ofeS

;

inbefe ijt geber ftolj barauf, einen

gehen ©igentffum ju beftfcen. Seiber

roirb burcb biefe ©üterjerftüdlung

in ben oßnebieS nicht roo^t^abenben

ßanbjtridjen bie Strmutf) nur oer»

gröfjert, ba gebet auf feinen Keinen

Sefifc f)in heiratet. Die traurigen

folgen baoon jeigen ftcb in mannen
©egenben ©übtirolS, roo biefe Sitte

^errfc^t
;

ba fommt eS factifd^ nor,

bafc nier Parteien nur eine Stube

jur SEBo^nung hoben, bie burdj flreibe»

jiriche in nier Dljeite abget|eilt ift.

Damit ijt aber auch 3anf unb Streit

auf bie DageSorbnung gefefct. Die

gbee unb baS 9tnfet>en beS §aufeS

gehen babei oöHig netloren, roährenb

hoch fonft bie .fjeimat fo ho'h gehalten

roirb. „Som Heimat gehen muffen"

gilt in ber Siegel gerabeju als Schaube

für bie ganje ©emeinbe unb ber

ießte Seftfcer, ber fein @ut Schulben

halber „auffchafcen" lajfen muhte,

bleibt als „Slbgehaujlet" ober „§fin=

gerlebauer* fammt feinen armen

Äiitbetn gaf)re hb'butch bie giel»

fcheibe beS ©potteS unb ber Ser»

adjtung.

Pie JUtett.

Bon Jt. (5 Jiittrr oon feitnrr

3hr lieben, guten Blten!

TOt heiliger 61)rfurcht f<häu’

3<h eurer Stirne galten

Unb eures Scheitels ®rau.

3f)r Ijnbt » 0^1 Biel gelitten,

Bis fo gebteiibt bieS fjaar,

3>ie8 Bntlig fo jerjdjnitien

SBom Tolcb beS Sdjmerjes mar.

3<h bin noch jung an Safjren,

ßrft taum aus ihrem Btai

;

“Joch hab' ich jebon erfahren,

SBie flreng baS Sehen fei.

Stein Buge tennt bie Xhränen,

9Jtan<h’ blutig Beb bie Bruft,

'Stein »per j hat lieben, (ebnen,

Unb brechen auch gemuht.

Unb trofc bem Branb im fcirne

3ft noch fein Säet) nidjt tatjl,

Unb leiblich Blatt bie Stirne,

Söenn trüb gleich manchesmal.

Stoch lange währt baS Sehen,

Unb fein ©ebiet ifl weit,

'Bleibt manchem Sturm ergeben,

Säfet manchem ftummer 3eit.

3eb’ Buge wirb cinft trüber,

6s glänjc noch fo rein

;

XaS Södjcln jiefjt Borüber,

Xer Schmer] nut gräbt fich ein.

Beim ßinen fachte, leife,

Beim Bnbern milb unb jäh ;

Bdein — nicht wahr, ihr ©reife,

@3 ttjut hoch 3ebem weh ?

Digitized by Google



697

Mutten in ber neuen Hielt.

(S8 war ein böfer 2mg für ben

neugeborenen SliroteftantiSmuä , an

weitem ein franjopfeper SlrtiHeriff

jenen ©chuff feuerte, welker Ignatius

Sopola auf ber Srefdje oon ißampelona

pinPredte. (Sin ftoTjer (Sbelmatm, ein

boepprebeuber ©olbat, ein gewanbter

Höfling unb ein magpalftger 2Mt=
mann mürbe burep biefen Schlag in

ben Schwärmet oerroanbelt, beffen

£irn bie mäßige ©efeüfc&aft $efu

erbachte unb grünbete, ©eine ®t-

fdjicpte ip befannt: wie in ber (Sin=

famfeit beä ÄranfetijimmetS eine Ser=

önberung in ibm oorging, welche

gleich einem (Srbbeben alle Kräfte

feiner Statur aufruübtfe, wie in ber

§öple oon Matirefa pdp i£>m bie ®e-

betmniffe bei l&immelS offenbarten,

wie er au8 ©celenangP in (Sntjüden

unb au8 ©ntjüden jur Stube eines

feffen (SntfcpluffeS gelangte. £>et ©ol=

bat mibmete pdp einer neuen J?rieg8=

fübrung. 3n ber (Sffe feines groffen

SerpanbeS, erpibt, aber nicht getrübt

burdp baS glübenbe geuer feines (SiferS,

würbe baS ungeheure ffierf gefdjmiebet,

beffeit ©emalt ftcb bis an bie äufferpen

©renjen ber 23elt fühlbar machte.

2oi;ola mar am $jofe unb im

Saget erjogen unb muffte oon Siicpern

wenig ober nichts. (Sr ^atte bisher

als gläubiger römifcher Gfjrift gelebt,

ein fotdjer war er auch im Sitter oon

ungefähr breiffig gapren, als feine

Sefeprung erfolgte. 25iefelbe bemirfte

einen Umfcpmung in feinem Scben

uttb feinen 3'e ^ etI/ nicht aber in

feinem ®lauben. (Sr maffte pdp nicht

an, ben Sehren ber flirdpe nadpju=

forfchett, bagegen nahm er ftcb oor,

biefe Sehren mit aller ©emalt butdp=

juführett. Unb auf biefeS 3'et richtete

er alle gäpigfeiten feines mächtigen

SerpanbeS, feine gange tiefe Menf<hen=

fenntniff. StidptS lag ihm ferner als

bie Silbung nufftofer ©emeinfepaften

oon Mönchen, welche burch ©ebet,

Suffe unt> Setrachtungen ben ftimmel

erftrebten , er wollte oielmepr bie

SBelt ber ©emalt beS 55ogma’S untere

werfen, welches auch ibn überwältigt

hatte, ©o ftrebte er barnadj, ein

mächtiges §eer ju bilben unb ju er--

jiehen , weldpeS oon einem 3roed

unb einem ©eiP befcelt, oon einem

unauSlöfdblidpen (Sifer angefeuert ober

oon einem fePen Sorfafc gePähtt, unb

bodp oon einer einigen MeiPerpanb

oormärtS getrieben, jurüdgepalten unb

geleitet mürbe. 2)er gefuit ip fein

Träumer, er iff in erfter unb leffter

Sinie ein Mann ber Spät; bie 2:pat

iff ber (Snbjwed feines S>afeinS.

Sopola patte p<b bie Söfung einet

fchwierigen Slufgabe oorgefefft, er

wollte ben Menfdpen feines eigenen

SBiüenS berauben unb boep in ipm
jene (Snergie mach erhalten, ja am
fpornen, welche ipn jum witffamPen

©erzeuge feiner groffen ptfäite machte.

2)a8 Mittel ber Srrei^uitg biefet

3mede war für ipn baS Siooijiat

ber gefuiten unb bie Schaffung ipreS

DrbenS. 95er ©nthufiaSmuS beS 91o=

oijeti wirb auf bie bödpfie ©pi&e

getrieben, bann wirb er im Sfamen

ber ^Religion aufgeforbert jur gänj=

liehen Serläugnung beS ©eiffeS unb
beS SöiHenS, ju ©unften beS Obern,

in welchem ben Vertreter ©otteS auf

(Srben anjuerfennen ipm befohlen wirb.

Stuf biefe ©eife bringt ber junge

Schwärmer fein fclaoifcbeS Opfer beS

©eipeS unb ©illenS, (bieS wirb ipn

wenigPenS gelehrt), benn er opfert fie

Bk
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nicht SDteitfdjen, fonbern feinem Schöpfer,

gür feine Ünterroürfigfeit gibt eS

feine Scfjranfen
;

roenn ber Obere

fdjroarj weift nennt, fo muff baS ©es

wiffen beS SRooijen fich babei be*

ruhigen.

Sopola’S Such non ben geizigen

Uebungen ift woljlbefannt. 3 1’ ihnen

ijt ber fchwierige unb fdhmale 'JSfab

oorgejeidfmet, ber einjig unb allein

jum ©intritt in bie ©efeQftbaft ftefu

führt.

®aS Such ift bem äußern 3ln=

feheine nach eine troefene unb aber=

gfäubifdje gormctlehre, aber in ben

£änben eineä gefdjicften ©ewiffen$=

führerS hat eS fid? als erfchrecfenb

roirffam beroiefen. 3n ©infamfeit unb

S)unfelheit, einen Sag nach bent anbern,

eine Stacht nach ber anbern, brütet

ber SRooije über feinen Silbern beS

SerberbenS unb ber Serjweiflung.

©S roirb ihn gelehrt, in ber ©in*

bilbung baS ©eheut ber Serbammteu
}u hören; ihre frampfhafte Seelens

pein ju fehen ;
bie glammen ju fühlen,

welche brennen, ohne ju oerjehren;

bie gäulitifs ber ©ruft unb bie fünfte

beS höH'räen SbgtunbeS ju riechen.

@t mufe fich bie Sdhladhtotbnuug

jweier feinblichen Armeen auSmalen,

bereu eine auf ben ©benen oon Sabplon

Dom Seufel geführt roirb, bereit anbere

unter ©hrijtuS um bie äRauern oon

3erufalem lagert, unb baS oerwirrte

©emüth, welches burch bie lange Ses

tradhtnng feiner eigenen Sdhlechtigfeit

gebemüt|igt ift, toiro aufgeforbert,

fidh einer öiefet gähnen, anjufdjliehen.

Sobalb bie äöahl getroffen ift, roirb

ber Seift beS SRooijeu in bie ©efilbe

ber Stühe unb beS himmlijehen griebenS

geleitet, unb mit Ssarftellungen gött=

lieber ©üte unb ©nabe beruhigt.

Siefe ©rübeleien bauern ol;ne Unters

bredhung ettoa einen 3Ronat. Unter

einer fdhiauen unb wohlerfahrenen

gührung haben fte fidh als fo wirfs

fam erwiefen, bah baS „§.uibbu<h

geiftiger Uebungen" fich rühmt, mehr

Seelen gerettet ju haben, als eS

Stuhftaben enthält.

2tuf biefen Uebergang folgen jwei

Qahre ber SJiSciplin unb Sorbereüung,

welche oor SRHem barauf gerichtet ftnb,

bie Sugenben ber ®cmuth unb beS

©ehorfamS ju oerootlfommnen. ®er
Stooije muh bie niebrigften £au8=

gefchafte unb bie wibrigften Pflichten

beS JtranfenjimmerS unb ^otpitalS

oerrichten, ja er wirb auSgefchicft,

fidh wochenlang fein Srob wie bet

gewöhnlidhfte Settier ju erbetteln.

@r muh feinem Seidhtoater nicht nur

ade feine Sünben, fonbern audh ade

feine oerborgenen Steigungen, Triebe

unb fReguitgen befenneit, welche bie

unterfdheibenben SJterfmate beS ©ha:

rafterS bilben. ©r hat feine ©efährten

ju bewachen unb biefe wieber ihn.

3eber muh berichten, was et oon

ben Staublungen unb ©efinnungen

beS Slnbem beobachtet. 5Diefe gegen*

feitige Semadhung hört aber nicht

mit bem SRooijiat auf, fonbern beljnt

fich bis an baS ©nbe beS Sehens auS.

®ie ©igenthümlichfeiten eines feben

SRUgliebeS beS DrbenS werben genau

jerlegt unb methobifdh oerjeichnet.

®iefe fdhredfliche, ben ebelften

menfdhlichen ©igenf(haften angethane

©ewalt oerbanb fich mit bem jmet*

heutigen aRorabSpftem, welches be=

beutenbe ©afuiften beS DrbenS ihren

Schülern einprägten, unb muhte, wie

fidh leidht beitlen läht, traurige golgen

auf bie ©haraltere berer auSüben,

welche unter ihrem Sinfluh fianben.

SlnbrerfeitS läht es fidh ebenfowenig

oerfentien, bah bie ©efedfdjaft^efu unter

ihren 3Ritgtiebern 3Ränner gejäljlt hat,

beren feurige unb iiberfpannte Naturen,

ohne erniebrigt ju werben, burch ben

$rucf, bem jie unterworfen waren,

noch feuriger unb überfpannter ge=

worben ftnb.

2)ie ©efedfehaft ftubirt ben ©ha:

rafter ihrer ÜRitglieber nidht umfonft

fo eifrig unb auf eine fo erfchrecfeube

SBeife. Sie benufct ihre itenntnih

ogle
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nicht nur, unt biejenigen, welche fie

untauglich, fchroadf) ober unwillig für

ihre 3roecle finbet, in beit Serfet ju

werfen ober ganj auSjuftofjen, foitbern

um 3ebem bie Aufgabe anjuroeifeu,

ju welcher feine Talente unb Slnlagen

ihn am Befielt befähigen: bem Ginen

bie Sorge für ein föuigli^eö ©ewiffen,

woburch er, ungefehen mit feinem

©eflüfter, bie ©efdjicfe ooit Säöllern

[eiten fann, einem Sliiberit beit Unter=

rieht ber Süiber, einem ©ritten eine

gelehrte ober miffenfchaftlicbe 2auf=

bahn, unb bem ©lühenben unb 3Iuf=

opfernben, juroeileu audh bem Un=

ruhigen unb Unfolgfamen bie ferne

Sföiffton für bie Reiben.

©er Sefuit war unb ijt überall,

— im Schuijiinmer, in ber Bibliothef,

in ben Äabineten ber dürften unb

SJtinifter, in ben Jütten ber SBilben,

in ben ©ropen, im lallen Storben,

in 3nbien, in (£^ina, in 3apan, in

atfcila, in Stmerifa , einmal als

chriflli^er IfSriefter, bann als Solbat,

älathematiter, Sljtrologe, bort wiebet

als S3ramine ober fDlanbarüi, unter

jahllofen Seil(eibungen unb mit taufenb

fünften ber Berlocfuug, Ueberrebung

ober beS 3n>atigS für feine Slufgabe

thätig, bie Seelen in ben Schoofj

StomS }U führen.

Borläufig möge biefe f<hwa<he

Slijje genügen oon feuern großartigen

SJlechaiiiSmuS, welcher bie ©entüther

lenft unb beherrfcht, oon biefer

mächtigen SJlafchiiie, biefer Harmonie
ber SBiberfprüche, biefem moratifdjen

BtoteuS, welcher bie Grbe ber J&etr=

fchaft einer 3bee unterwirft, ©ine

Slbfjanbtung über bie ©efellfchaft 3efu
würbe eitbloS fein. Sein religiöfer

Drben hat je fo oiet BeiounberungS-

würbigeS unb &affeiiSroertheS in fuh oer=

einigt. Ungeteiltes 2ob ift feinen cana*

bifchen SJlitglieberu gcfpenbet worben.

Gin HareS Bilb beS fieberig unb

SBirlenS ber ^efuiten in Slmerila gibt

unS ein oor Surjem in ber $lben=

heim’fchen BerlagSbuchhoublung (Stutt-

gart) erfchieneueS ©eil: ,,©ie 3e=

fuiten in Slorbamerila im ficb'-

jehnten ^[a^r^unbert oon gratt}

Barl mann." ®aS Buch ift nach

Briefen unb ©agebiidjem ber franjö*

fifdfj = amerifanifcheit 3efuiten oerfafet

unb möglichst obfectio gehalten. GS
beginnt einleiteub mit ber Sdjilberung

ber wilben Stämme : Sharalter, fie=

benSart, Sitten, Stetigion; geht auf

bie ©rünbung ber ©efcßfcfjaft 3efu

über, bereu Slijje mir ben fiefer oor=

führten, befdjreibt bann baS ffiitlen

ber Briefter unter wilben Stämmen,

bei griebeit unb Srieg, bie 3 tf°K 1,:
,

Puritaner; unb §uronen=TOiffton
;
glän-

jenbe Schilberungen ooll beS Seltfa=

men, S3elehrenben, 3'üereffanten.

Sin ben ungeheueren Seen beS

SEeftenS wohnten jahlreiche anfäffige

Stämme, befonberS aber bie ^nttonen

an bem See, welcher ihren 'Jlamen

trägt. üjier Hefe fich eine hoffnung$=

oolle ©ruubtage für cnblofe Grobcrun=

gen finben ;
benn waren bie fiutonen

erft belehrt, fo behüte flöh ber ©tau=

ben auf immer größere Sreife aus

unb umfafete einen oermaubten Stamm
nach bem atibern.

©er pfablofe unb lange 2Beg führte

an gelfen unb Strömen oorbei unb

bur«h bie ©üfierljeit wilber BJälber.

®aS 3iel war noch troftlofer. Slrbeit,

Gntbehrung, junger, Scfjmuh, Gin=

famleit unb Beleidigung, SUIeS was
SDlännerii, bie in Sauft uub 2ßiffen=

fdhaft erjogeii fmb, baS Gmpörenbfte,

SldeS was ber Köfterlichen fiei<htgläu=

bigteit baS Sdjrccllichjile ift: baS mar
bie SluSficht unb bie SBirtlichfeit ber

$utonen>9Riffton. 3" ben Singen bet

3efuiten war baS Sanb ber fjuronen

bie innerfte Burg beS SatatiS, fein

Sdjlofs unb feine Befte. Stile SBaffen

feiner Bosheit waren gegen bcu füh :

neu Ginbringling gerichtet, ber ihn in

biefem SUlittelpunlt feiner alten ge=

ftung angreifen würbe. 2Beit baoou

entfernt, ju oerjagen, oerjehnfachte

fuh beS BriefierS Gifer. Gr machte

baS 3ei<hen be$ flteujeS, rief ben

heiligen 3s)natiuS, ben ^eiligen gratij
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£aoet ober graitj SSorgia an, füfjte

fein Dleliquienfäjidjen, taS bet heiligen

Jungfrau neue DHeffen unb war bann

bereit, ben Jtampf mit allen ffeinben

ber $öfle aufjunefimen.

Gin Sehen, abgefchloffen oon allem

gefellfcbaftlicben Serfehr unb fern oon

jebem greife, nach welchem ju ringen

ber ©^rgcij für roerth ^ält, ober ein

einfamer lEob, welcher oiclleicht unter

ben erfd&recfenbften formen ben Äüh*
nen ereilt: baS mar bie DHternatioe,

roeldje bie SJlifftonäre erroartete.

S5ie ©runblagen ber franjöjifchen

Serrfchaft füllten tief in baS §erj beS

SBilben gelegt roerben. Sein fteifer

Dtacfen foHte ftch bem 3oche beS ®lau*

benS beugen, ©taub bie DRacht beS

fßrieflerS fefl, fo mar bie beS roeltli*

(ben ©errfe^crS gefiebert. ®iefe bluti*

gen Sorben füllten ber innern Gnt*

jroeiung entriffen unb jur gemeinfamen

Unterroiirfigfeit gegen ©ott unb ben

Äönig oereinigt roerben. SDtit franjö*

ftfdjen Säublern unb Goloniften oer*

mifdht, burtb franjöfifcfje Sitten be=

jäbmt, oon franjöftfdjen Dfftjieren

befehligt, füllten ihre jefet geteilten

SDanben bie Stüfce unb Söejtanbtheile

eines ungeheuren DleicheS in ber 2Mb*
nifj roerben, welches mit ber 3eit ben

ganjen Kontinent umfaffen mürbe. $ie

Jpanifdje Gioilifation erbriiefte ben

3nbiatier, bie englifebe oeradjtete unb

oernacbläffigte il;n, nur bie franjöfi-

fd)e Gioilifation hegte unb pflegte ihn.

£>ie ipolüif unb ber Sanbel festen

alle ihre Soffnungen auf bie ißriefter.

®iefe beoottmä^tigten ®ottmetfcher

beS göttlichen 2DiUenS, mit patenten

oom Simmel beglaubigt unb mit

©otteS ©efalbten auf Geben oerbrü*

bert, mürben baS bibtifdjc 93itb beS

Sirteu unb ber Seerbe ju feiner un=

befdjränfteften Slnroenbung gebracht

haben. Sie mürben ben roilben ÜDlaun

beS SBalbeS ju einem blinben, pafft=

oen unb abfoluten ©ehorfam gejähmt

haben, einem ©ehorfam, welcher ber

3Jleni<f>heit roiberftrebt unb bem Iräf

=

tigen unb fuh auSbehnenben ©eijte

ber moberneit Gioilifation feinbtidh iji.

Unb bocS, fo reich an Srrthümem
unb ©efahren ihr Srjftem fein mochte,

fo nahmen fie hoch alle feine heiteren

unb lädjelnben Unroahrheiten mit ber

3nbrunfl oon DJJärtprern unb ber

Selbftaufopferung oon ^eiligen an.

3ur Gharafterifirung beS roilben

Stammes ber Suronen heben mir baS

„Uobtenfeft" heroor.

®ie gefuiten roaren f<hon lange

befannt mit ben gewöhnlichen SBeftat*

tungSgebräuchen ber Suronen : mit ber

gebüchten Stellung, in roeldjer ber

Seichnam in bie DJlitte beS ÄreifeS

feiner greunbe unb Sßerroanbten gefegt

mürbe, mit ben langen gemeffenen

Jßehflagen ber Seibtragenben, mit ben

Dieben, welche ben lobten lobten unb

bie Sebenben tröjieten; mit bem Sei*

chenjdjmauS, ben ©efchenfen am S3e*

gräbnifeplah unb mit ben Srauerfpie*

len am ©rabe, in roeldhen bie jungen

DJlämter beS 3>orfe8 um greife fämpf*

ten; unb mit ber langen fErauerjeit

für bie 58erroanbten. 5)er ftörper rourbe

gewöhnlich auf ein ©erüft, feltener

in bie Grbe gelegt. ®ieS roat jeboch

nicht fein lefcter Diuheplafc. 3n 3ro ' ;

fchenräumen oon jeljn bis jroölf 3ah5

ren fammelten bie oier Dlationen,

welche ben fjuronifchen Sutib bilbeten,

ihre lobten unb fd^afften fie alle nach

einer gemeinfamen SegräbnifpStätte.

Sier rourbe baS „grofje geft ber

lobten" gefeiert, in ben Slugen ber

Suronen bie feierlichfie unb rotdjtigfte

Geremonie.

3m Frühling beS Sah**8 1636

oerfammelten fid} bie Säuptlinge unb

Slelteften ber 39ären=9iatton, ber wich*

tigften beS SJunbeS, welcher 3h0tiatiria

jugehörte, ju einer allgemeinen Se*

rathung, um fich für bie grofjegeier*

liebfeit oorjubereiten. GS herrfchte ba*

mals eine ganj ungewohnte Uneinig*

feit. SBerfdjiebene Umfiänbe hatten jur

Giferfucht Slitlafj gegeben, fo ba& fo*

gar brei bis oier ber S3ären*$>örfer

ihre Stbjtcht oerlünbeten, baS geji ber

lobten für fidh }“ feiern. ®a ein
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foldjeS Borgern jebem ©efüfil bet

©djicflichfeit unb bet jQoljn

fpradfj, fo ocrurfadbte biefe 3tnfünbi=

gung grofee Aufregung, unb bodj be=

fd^reibt Brebeuf, bet jugegen roar,

bie barauf folgenbe Sebatte als ooH*

fotnmen ruhig unb frei oon itgenb

melier perfönlichen Schmähung ober

Befchulbigung. ®ie Trennung fanb

jebodj ftatt, unb jebe Partei jog fich

in ihre ®ötfer jurücf, um i^re lobten

ju fammeln unb bie nötjjigen SSorbe=

reitungen ju treffen.

Sie Seichname mürben oon i^ren

©erüjien ^erabgelafTcn ober auS ihren

®räbern empotgeboben. 3bre Umljül*

lungen mürben oon beftimmten, ju

biefem 3n>ede ernannten Beamten ent*

femt unb bie etelfjaften Ueberbleibfel

in einer Steife aufgejiellt, welche bie

fdjtuchjenbe, fdjreienbe unb ^cutenbc

Stenge umftanb. SaS ©d&aufpiel roar

grauenettegenb. §ier fanben fich alle,

bie roä£)tenb ber lebten jroötf Qahre

im Sorfe ©eftorbenen. fjfür bie Brie--

fter, welche in biefen Singen flenner

mären, hotte biefe SdjaufteHung ber

©terblid&feit etroaS fo ©rbaulicheS,

bah fie eiligft ihre franjöfifchen Sie*

net ^erbetriefen, um bie ©eene ju

betrachten unb barauS ju lernen, $ebe

Familie erlannte ihre Angehörigen

unb machte fidj fogleidj baran, baS

etroa noch an ben ftnodjen beftnbliche

gleifdj abjulöfen. Siefe mürben erfi

järtlidj mit Sjßänen unb Klagen ge*

liebfoft, bann aber in gelle genudelt

unb mit beiabhängenben Seljen ge*

fdhmüdft. Sie Srauentben roaten oon

bem ©tauben erfüllt, bafs jene flno=

djen noch ©mpftnbung unb Bemüht*

fein hätten, unb bah noch eine ©eele

in ihnen roohne. Siefer unter ben 3n*

bianern ganj allgemeinen Anfchauung

ijt hauptfäihlich bie übertriebene An*

bänglichfeit an bie Ueberrefte ber

Sobten jujufchreiben, welche bie gaitje

SRace öharafterifirt.

Sie fterbli<hen Ueberbleibfel, foroie

bie frifdhen Seichname, welche ganj

bleiben burften, aber auch oorfidjtig

in tpetje gemidfelt roerben muhten —
mürben jefet in eines ber größten Käufer

getragen unb an bie jablreicben Quer»

ballen gebangt, roelche baS Sach roie

©parren ftü&ten. igier fehle fi<h bie

Stenge ber Seittragenben ju einem

SeichenfchmauS. 'löäijrenb bie ©quaroS,

bie jum §aufe gehörten, baS ßffen

auStheilten, rebete ein Häuptling bie

Berfammlung an, bellagte ben Berlufl

ber Scrftorbenen unb hob ihre Su=
genben beroor. AIS biefe geierlidjfeit

oorbei roar, begannen bie Stauernben

ihren Slarfch nach Djfojfanö, bem

Orte , roo bie Schluhfeierlichleiten

ftattfanben. Sie ganj gebliebenen Sör*

per rourben auf einer Art Baljre ge*

tragen, roährenb bie Bünbel Rnochen

ooit ben Berroanbten roie Seifig über

bie ©dhutter gehängt rourben. ©o
roanberte ber gug langfam bur<b bie

SBalbpfabe, welche baS Sanb ber $u*

tonen überall burchfchnitten. 2Bäl)tenb

fie burch ben bunlten ©chatten ber

giften jogen, fließen fte gemeinfehaft 5

lieh in groifebenrämnen einen trauri*

gen flagenben Schrei auS, ber bie

Stimmen ber entlörperten ©eelen nach 5

ahmen foüte, roeldhe fidh nach bem

Sanbe ber ©eijier auffchroangen, unb

welcher einen beruhigenben ©influß

auf bie oon ihnen getragenen, bemüh*

ten Ueberrefte haben foUte. Söentt fie

beS SadjtS auf ihtem 2Bege bei einem

Sorf auSrubten, rourben fie oon ben

'Bewohnern mit einer ernften unb weh*

muthSoollen ©aftfreunbfehaft aufge*

nommen.

AuS jeber ©tabt ber Bären=Sa=

tiun jogen — mit Ausnahme ber roe*

nigen auSgefdhiebencn rebeKifchen ®e*

meinben — ähnliche ^ßroceffionen nach

Dfioffane. Sie §auptftabt ber &uro*

nen lag am öftlic^en Sanbe ber Sotta*

roajfaga-Bai, welche oon einer büße*

ren Sannen 5 unb gid)tenroilbnih um*

geben ift. Jöierljin begaben fi<h, auf

bie bringenbe ©inlabung ber §äupt=

linge, auch bie ^efuiten. Sie geräu*

migen Sinbenhäufer waren überfüllt,

unb bie umliegenden USätber glühten
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oon ßagerfeuero, bcnrt bie (proceffion

näherte fidj rafc^, unb ber Hnbrang

routbe nodj burdf bie gelabeneit Säfte

anberer Stämme oergrößert. Hier fan=

bcn bie (Ttauerfeftfpiele ftatt, bei wel=

eben bie jungen SDtanner unb grauen

mit bem SSogen fdjojfen unb in anbe=

ren Äünften raetteiferten, um bie non

ben (Trauernben im Stamen ihrer

tobten SSerroanbten au«gefe6ten greife

ju geroinnen. (Einige Häuptlinge führ-

ten SJrebeuf unb feine Begleiter an

ben für bie geierlidjfeit norbereiteten

ißlafc. @3 roar eine, mehrere SJtorgen

große Sichtung im SBalbe. gn ber

©litte fanb fuß eine, etroa jeh» guß
tiefe unb breißig guß breite ©rube,

um weldje herum ein hohe* unb ftar=

fe« ©erüft lief. Huf biefem roaren

jaljlreiche pfähle mit bajroifdjenlau:

fenben Querbalfett aufgepflanjt ,
an

roelche bie (Ttauergefchenfe unb bie

Hefte ber (Tobten gehängt werben

füllten.

darauf trat eine lauge (ßaufe ein.

(Die gefuiten wohnten in einem Haufe,

in toelchem mehr als hun^ert ®ün«
bei folget ©ebeine noit ben $acf)=

fparren herabhingen, (Einige roaren

formlofe Stollen, au« anberen hatte

man plumpe ©eftalten geformt unb

fie mit gebern, perlen itnb ©iirteln

au« gefärbten ©tacßelfchroeinborjlen

gefchmücft. SJiitten unter biefen Sehern

bigen unb (Tobten brachten bie tßrie=

fter eine Stacht }u, welche bei ihrer

lebhaften Ißhantafie unb ihrem auf-

geregten ©efühl gerabeju unerträglich

mürbe.

(Enblidj gaben bie (eitenben Häupt=

linge ben SSefehl, fich für bie Gere--

monie ootjubereiten. (Tie Ueberbleib-

fei rourben henintergenomtnen, jum
lebten SJiale göffnet, unb bie Knochen

non ben grauen unter leibenfchnftli*

<hen Klagen geliebfoft unb geftreichelt.

(Dann bilbeten fuh bie (fkoceffiouen

non Steuern unb begaben fidj, jebe

ihre (Tobten tragenb, nach ber Sich=

tung, roelche für bcic lebten feierlichen

3tct in Stanb gefeßt roar. Hl« fie

ben (ßlafc erreid)t hatten, fteHten fte

fuh ber Heiße nach, jeber an bem ihm
jugeroiefenen (ßunft, am äußeren Stanbe

ber Sichtung auf. Hier legten bie Trä=

ger ber lobten ihre Sünoel auf bie

(Erbe, roährenb biejenigen, roelche (Tobten:

gefdjenfe trugen, fie auSbreiteten unb

ber SSerounberung ber 3uf<hauet oor=

führten, 3hre 3aht roar ungeheuer

unb ihr ffiertß oerljältmßmäßig fehr

bebeutenb. (Darunter roaren oiele Klei=

ber pon äfiber* unb anberen fojtbaren

(ßeljen, roelche im fiinblicf auf biefeS

geft jahrelang porher gefammelt roor--

oen roaren. 3eßt rourben geuer ange=

jünbet unb Keffel aufgehängt, fo bah

bie ©eene um ben Stanb ber Sichtung

mehr einem galjrmarft ober einer

Karawanferei glich. (Die« bauerte bi«

brei Uhr Stacßmittag«, bann rourben

bie ©efdjenfe roieber eingepaeft unb

Die Knochen aufgelaben. Huf ein 3«=
«heit ber Häuptlinge rannte bie SJtenge,

gleich ben eine ©tabt ftürmenben ©ol=

baten, plöfclidj oon allen ©eiten nach

bem ©erüft, erflieg e« auf rohem Sei:

tern, mit benen fie ft<h ju biefem

3roed oerfehen hatte, unb hing ihre

Ueberbleibfel unb ©efdjenfe an bie e«

umgebenben jaßllofen pfähle. (Darauf

rourben bie Seitern entfernt, unb eine

Hnjaht Häuptlinge rebete, oom hohen

©erüfte herab, bie unten fteßenbe SJtenge

an, lobte bie (Tobten unb pricS bie

©efdjenfe, welche bie SSerwanbten im

Stamen ber jefct ©efdjiebenen ben über:

lebenben greunben gemacht hatten.

HBäßrenb biefer Heben legten an:

bere SBürbenträger ba« ©rab mit

foftbaren ©eroänbern oon ^Biberfellen

ganj au«. $rei große fupferne Keffel

rourben bann in bie SJtitte geießt.

Stun folgte eine Scene greulicher (8er:

roirrung. Hie ganj erhaltenen Jtörper

würben an ben Stanb be« ©rabe« ge:

bracht, hineingeworfen unb unter ber

wübeflen Hufregung unb bem Särmen

oicter bnnbert burdjeinanber flingen=

ben Stimmen unten oon jeßn bi«

jroölf bort aufgejtellten gnbianern ge=

orbnet. Hl« biefer (Thcil ber Hrbeit
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ooÜbracfjt roar, rücftc bie 9?acfjt fdott

betan. Die SWenge lagerte ffd um
bie Blutung unb ftecfte bie gelbfeuer

am SBatbranbe an, ber baS ganje

©djaufpiel mit biifterem Grnfte um=
gab. Srebeuf unb feine ©efäffrten

jogen ffd in baS Dorf jurfidf, roo fie

eine ©tunbe oor Sonnenaufgang bttrd

einen 8ärm gefiört mürben, ber bie

Dobten hätte erroedett lönnen. GinS

ber Änodenbünbel, baß an einem ißfahl

auf bem ©erüjt gehangen hatte, roar

jufäöig in baS ©rab gefallen. DiefeS

Greignih htt*te ben ©djtufsact befdleu--

nigt unb bie Aufregung oielleidt no<h

gesteigert. 33on bem unmenfdjlichen ©e--

töfe unb bem breiten @lan$e ber

glamme geleitet, melde burch Raufen
oon barjigen gidtenftämmen genährt

routbe, erreichten bie ißriefter halb ben

ffHafc unb fahen, roaS ihnen ein 33ilb

ber §ölle }U fein festen. 9luttb umher
brannten galyllofe geuer, unb bie Suft

erfdatlte oon mihtßnenbem ©efdrei,

bie natfte 9Jtenge ftanb auf unb unter

bem ©erüfi ober um baSfelbe herum
unb warf bie Ueberrefte ber ihrer

§üHen beraubten lobten burcheinanber

in bie @rube, roo nun Srebeuf 9J!äm

ner unterfdieb, melde bie herunter:

regnenben itnoden mit langen ©tan=

gen orbneten. Da« ©anje roar halb

oorbei, ©Tbe, Stämme unb Steine

rourbeu auf baß ©rab gerootfen, unb

ber ßärm ging in ein Srauerlieb über,

fo fdroermüthig unb traurig, bah eß

ben gefuiten roie bie Älagen ber oer=

jroeifelnben Seelen aus bem Slbgrunbe

beS SBerberbenS flang.

Dies roar bie Gntjtehung einer

jener fonberbaren ©rabfiätten, melde

baS Grftaunen unb bie SBerrounberung

ber neuen anfiebler in ben £uroncn=

roälbern ftnb.

Die ^riefier follten halb einem

anbern nod fdredliderem Srnude
beiroohnen, ber ihnen aber einen Droft

gewährte, inbem er ihnen ©elegenheit

bot, eine Seele ju retten — ein ÜHit=

glieb jener gefürdteten 9tace ber ®er=

bammnifj ju entreißen, in bereu Witte

fie, mit ihrer füllten Opferfrcubigteit,

Später baS flreiij ber «Rettung ju tra=

gen hofften. Sine SBanbe ffuronifder

Ärieger hatte eine Heine 3ahi 3r°f* s

fen überfallen, einige baoon getöbtet

unb bie übrigen gefangen genommen.

Gtner ber ©efangenen rourbe im

Driumphe itad bem Dorfe geführt,

in roetdem fid bie ffSriefter aufhielten.

Gr hatte feljr gelitten, befonberS roa=

ren feine ftänbe fdredlid jerfleifdt.

geht rourbe er jebod mit aller nur

erbenfliden ©iite empfangen, „gaffe

3Kuth," fagte ein Häuptling, ihn an=

rebenb, „Du bijt unter greunben."

DaS hefte Gffen routbe für ihn berei-

tet, unb feine Sieger eiferten mitein--

anber in Seroeifen ihrer greunbfdaft

für ihn. Der iubianifdeu Sitte gemäfj

roar er einem flrieget übergeben roor=

ben, roelder einen nahen ^erroanbteu

in bem ©efedt oerloren hatte, fo bah

ber ©efangene an Stelle beS Grfdla=

genen angeblid aboptirt routbe. Ueber

fein roirflideS ©didfat herrfdte jebod

nidt ber geringfte groeifel. Der §u=

rone empfing ben ©efangenen järtlid,

flieh ihn tu feiner §ütte ftd nieber»

fetjen unb rebete ihn äufjerft freunb=

lid an. „Wein «Reffe!" jagte er, „als

id hörte, bafe Du fämeft, freute id

mid fehr unb hoffte. Du roürbeft bei

mit bleiben, um ben ffltat} beffett eitt=

juitehmen, ben id oerloren habe. Slber

ba id jefet Deinen guftanb fc^e, unb

ba Deine igänbe fo jeuiffen unb jer=

fleifdt ftnb, bah ®u fie nie roieber

braudeu fannft, fo äubere id meine

Slbftdt. gaffe baher Wuth unb bereite

Did oor, heute «Radt als tapferer

Wann ju fterben."

Der ©efangene fragte ruhig, auf

melde Weife er fterben foHe.

„Durd geuer," roar bie antroort.

„GS ift gut," erroiberte ber grolefe.

gnbeffen bradte ihm bie Sdme=
ffer beS Auronen, an beffen Stelle er

hätte aboptirt roerben Jollen , eine

©düffel mit Gffen unb fe|te fie iljm

mit überfliehenbett äugen unb äufser=

fier 3ärtlidfeit oor, roäfjrenb ber fttie=
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ger iftm glelcftjeittg eine pfeife braute,

ben ©eftroeih oon feiner ©time roifeftte,

unb iftm mit einem geberfädjer ßüft=

Iung jumeftte.

©egen SJtittag gab ber Qrofefe

fein SlbfcftiebSfeft, roie eS bei benen

©itte ift, roe!cfte ben Tob nafte roiffen.

Sitte waren bei biefem fonberbaren

©aftmaftl roiütommen. 2118 bie ©e;

fellfcftaft oerfammelt war, erftob fieft

ber SBirtft unb rebete fte mit lauter

unb fefter Stimme an. „Steine Brü=

ber, iift fott halb fterben. giigt mir

baS ©djlimmfite ju. 3<ft färbte roeber

Dual noeft Tob." ©inige ber 2tnrae=

fenben batten Slnroanblungen roaftten

Slitgefüftl8, unb eine grau fragte bie

Vriefter, ob eS unredjt fein mürbe,

ibn ju töbten unb fo oor bem geuer

ju retten.

Sott SHnfang an Ratten bie ge=

fuiten jebe ©elegenbeit roaftrgenom--

men, fteft ibm ju näbern, roäftrenb er,

banlbar für bie aufrichtige Tfteilnaft;

me inmitten ber ibn umgebenben grau=

famen Heuchelei, ihnen aufmerffam

juftörte, bis fte ibn enblicft, bureb

feine antworten jufrieben gefteflt,

tauften. Ta fein eroiger griebe gefi-

ebert mar , bebeutete alles Sttbete

nicfttS, meSbalb jte aueft ben SuSgang
mit oerftctUnthmähiger Stufte abroar=

teten.

Bon allen benachbarten Orten roa=

ren Häufen jufammengeftrömt, unb

beim ©inbrudj bet Stacht forberte ber

oorftbenbe Häuptling fte auf, bei bem

berannabenben Opfer ihre Sache gut

ju machen, ba bie Sonne unb ber

©ott beS Krieges auf fte fterabbliden

mürben. ©8 ift unnötig, bei bem fol=

genben ©eftaufpiel ju oermeilen. @8

fanb in ber glitte beS groben ßrie=

gerS SlStan ftatt. gn ber SJiitte ber

geräumigen aBoftnung brannten cilf

geuer auf ber ©rbe. Tie Ballone

auf treiben ©eiten waren bieftt mit

3uf<ftaucnt befeftt, unb jroifdjen biefen

unb ben geuern ftanben bie jungen

Jftrieger in Steiften aufgefieHt, jeber

mit brennettbett giefttenaften ober 3tol=

len oon Birlenrinbe in ber fianb.

Tie Vriefter mürben ftarr oor 6nt=

feften ob ber Hiße, beS StaucftS, beS

©cfteineS ber glommen, beS roilben

JtreifcftenS, ber oerjerrten ©efteftter

unb roüthenben ©eberben ber menfeft*

licfteit Teufel, wäftrenb iftr Opfer,

bur<b iftre gadeln getrieben, immer
mieber oom einem ©nbe beS fiaufeS

bis an'S anbere buteft bie geuer lau=

fen mufete. 311$ aber bei Tagesanbruch

ber lebte ßebenSfuiile entwichen mar,

tröfteten fteft bie Qefuiten mit bem
©laubett, bafe ber gequälte, Unglück

licfte Stenfdft enblicft im tßarabiefe

feine Stufte gefunbeit fta6e.

3ur 3{it, als unter ben fjuronen

bie Seucfte fterrfchte, roanberten bie

Sefuiten einjeln ober paarroeife mit=

ten im Söinter oon Torf ju Torf,

pflegten bie Uranien unb Juchten bureft

bie Stufte, roeldfte fte fteft jur ©rleicft*

terung ber ßranffteit beS ßeibeS ga=

ben, iftre religiöfen ßeftrett ju empfeft=

len. Vielleicht giücflicfterroeife für iftre

Vatienten, ftatten fte leine anbere Sie-

btem als einige ©enneSblättcr. ©in

paar Stofinen roaren aueft noch übrig,

unb bie ßeibenben naftmen eine ober

jmei berfelben jufammen mit einem

ßöffel 3ucferroaffer gern ein, ba fte

betreiben eine gefteimnihoolle unb ftei=

lenbe flraft jufftrieben. fleitt H“u8
blieb oerfeftont. SVettn ber Stifftonär,

ber ju gleicher 3*it Slrjt beS ßörpetS

uttb ber ©eele mar, in eine biejer

rauchigen Hütten eintrat, faft er bie

Bewohner, mit oerftüHten Häuptern,

in ftummer Stiebergefcftlagenfteit um
baS geuer ftfteit. UeberaH ftörte man
baS Stimmern tranter unb fterbenber

Äinber, unb auf unb unter ben Bak
Ionen, ju beiben ©eiten ber Käufer,

lauerten feftmuftige Statuier unb grauen

in allen ©tabien ber Äranlfteit. Ter

Vater trat näfter, erlunbigte fteft, fpraeft

freunbltefte VJorte, roanbte feine barm»

Iofen Heilmittel an, ober reichte eine

Schale mit Brüftc, weifte aus bem

SBilbpret gelocftt mar, baS bet für

bie SJtiffion jagenbe grattjofe mit fteim=



gebraut hatte. Stadjbem für ben Hör--

per geforgt war, roanbte er ftdj an

bie ©eele. „Sieä geben ift fürj unb

feljr erbärmlich. @ä ift glcidjgiltig, ob

mir leben ober fter6en." 553er Patient

fd^töieg ober murmelte abtueifenb. 9iacb=

bent ber Qefuit eine 3«'t lang in ge=

brodjenem ^uronifcb bie ßürje unD

SRicbtigfeit beä irbifchen SSohl unb

2Be|eä auäeinanbergefeht ^atte, ging

er ju ben Jreuben beä S'mmetä unb

ben Seiben ber Solle über, welche er

mit feiner ganjen ©erebfamfett frffib

bette, ©eine Sefdjreibung ber höfli=

fdjen Jener unb quälenben Seufel

tourbe teicfjt oerftanbcn, roenn ber 3u=

hörer überhaupt noch ©eroufsifcm ge-

nug batte, um irgenb etroaS ju cer=

fieben. Stber bie ©otjüge beä franjö=

fifdjien ©arabiefeä tonnte man ihnen

nur ferner begreiflich machen. „Jdj
roitl babin geben, roohin meine Jreunbe

unb ©erroanbte gegangen jinb," roar

bie gewöhnliche Antwort. „553et S'm=

mei ift ein guter ©lafc für bie Jran=

jofen, aber ich raitt bei ben ^nbtanem

fein, benu bie Jranjofen »erben mir

nicbtä ju ejfen geben, roenn ich ^in-

fomme'" fagte ein anberer. Oft fchroieg

ber ©atient oerftorft, juroeilen roar er

boffnungäioä »ertehrt unb eigenfinnig.

Sann roiebet fiegte bie Slatur über

bie ©nabe, „iffiaä rooHt 3hr wählen,"

fragte bet ©rieftet eine fterbenbe grau,

„ben Fimmel ober bie Solle?"

Sßlle," antwortete bie SJJutter, „roenn

meine Jtiuber bort finb, roie 3br
fagt." „58irb im Simmel gejagt,

firieg geführt ober werben gejte ge=

gegeben ?" fragte ein beforgter 3»bia=

ner. „0 nein," antwortete ber ißatcr.

„Sann wiH ich nid£)t bin, beim eä

ift nicht gut, faul ju fein," erroiberte

ber Jragenbe. Saä größte Smbetnib

roar bie Jurcht beä ©erhungernä im

fianbe ber ©eligen. Unb roenn ber

fterbenbe gnbianer babin gebraut

worben roar, fdjliefjlich eine ©ehnfucfit

nach bem ©arabiefe auäjufprechcn,

war eä leine febr leidste Aufgabe,

ihn jur pflichtfchulbigen 9teue über

(»fiyin'i „etlBjirtra“, 9. ttfl, UI.

feine ©ünben ju bewegen, benn er

erflärte empört, nie welche begangen

ju haben. 2Bemt, roie eä juroeiten

oorfam, alle biefe ©«hroierigteiten be=

feitigt roorben waren unb ber Patient

in einen, feinem ßebrer paffenben

©cmütbäjuftaub gebracht roar, fo holte

ber ©riejter, in ber Jreubigfeit feine«

Serjcnä, SSajfer in einer ©chale ober

in feiner bohle« S flnb, berührte beä

Uranien ©tirne mit bem gebeimnif}=

»ollen Stopfen unb entriß ihn fo fei=

ner ©roigleit beä 3ammerä. 16er felbjt

nach ber Saufe jeigte fub ber ©e=

lehrte nid^t immer in einer befriebi=

genbeit geiftigen ©erfaffung. „3Barum
habt 3b c jenen 3r°lefen getauft?"

fragte einer biefer fterbenben 9ieube=

lehrten, inbem er oon bem lürjlich

gemarterten ©efangenen fprach, „er

roirb nor unä in ben Simmel tom=

men, unb roenn er unä bann tommen

fiebt, roirb er unä hinauäjageu."

©o »erfolgten biefe roürbigen

©riejter, welche ju geroiffenhaft roa=

ren, um bie Unglücflüben in Stube

fterben ju laffen, biefelben biä ju ihrer

Sobeäftunbe mit wohlgemeinten ©e=

lehrungäoerfuchen.

©inige ber Sauptbelehrungämittel

finb in einem ©riefe ©arnier’ä an

einen Jreunb in Jranlreidj bejeidjnenb

angegeben, „©(hielt mir," fchreibt er,

„ein ©ilb (S^rrfti ohne ©art." 2tujjer=

bem werben oerfchiebene heilige 3««g-

ftauen »erlangt, foroie eine ftuäroahl

»erbammter ©eelen — ümes damnees
— »on benen bie meiften in tranä=

portablem Jormat aufgejogen fein

foDen. ©efonbere änroeifungen roerben

roegen ber Seufel, Srad)en, Jlammen
unb anberer befonberä beliebter ber=

artiger Ihuiftroerle gegeben, ©on glücf--

lichen Seelen — ümes bienheureuses

— meint er, roerbe ©ine genügen.

2llle ©ilber foHen baä »olle ©efuht

unb nicht baä©rofil roiebergeben, ba=

bei müjfen fie ben ©efchauer mit

offenen iugen gerabe anfehen. Sie

Jarben müffen lebhaft fein, unb eä

bürfen leine ©lumen ober Shiere mit=
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abgebilbet roerbett, ba biefe bie Suf-

merliamfeit ber ^nbianer obtenten.

®ie Wiffton festen jum Steife

gelungen, aber baS Soll ber iguronen

ging feinem Gnbe ju. S^eitä rourbe

e8 bttrd) frembe Stämme, theil8 bttreh

Seuchen unb §unger8noth jerrieben.

Unb mit bem gaü ber §urouen fanf

bie befte Hoffnung ber canabifchen

5Dtiffion. Sie unb bie anfäfeigen unb

ooltreidjen ©emeinben in ihrer Stad);

barfdjaft Ratten ba8 3tof) -Material

gebilbet, au8 welchem bie ^efuiten if)t

chriftliche« SReid) in ber Söilbnifj er=

richten wollten; bod; ber SReitje nach

rourben biefe cerroanbten ©tämme
aufgelöft unb oernic^tet, roährenb bie

angrenjenben 9I(pottquin8, beiten fte

ein S3oHroerl geroefen roarett, mit ihnen

in einen gemeinfamen Untergang t>er=

roidelt rourben. ®a8 ßanb ber §of?=

ttung (»atte ft<h in eine Ginöbe unb

Höüjtenei oerronntaelt. @8 ift wahr;

noch immer roar genug Arbeit oor=

banbett — noch immer roarett unge=

beure ßanbflächen ju erforfeben uttb

jafjllofe Reiben bem Sßerberben ju ent;

rei§ett; bo<b bilbeteu biefe jum gröfj;

ten ®b c ‘l entfernte unb jerftreute §or=

ben, itt beren Sefefjruitg man oergeb=

litb ttad) benfelben fieberen unb entfdjei--

benbett Srfofgen gefugt haben roürbe.

©o roar e8 bentt mit ber Sefdjaf:

tigung ber ^efuiten oorbei. einige

ooit ihnen lehrten heim, „mit bem

feften Gntfchlufj," fdjreibt ber $ater

©ttperior, „bei bem elften STrompetem

ftof? jum Üampf jurüdjufehren"
; roäb=

renb nott ben ungefähr jroanjig 3U:

riidbleibenbcn mehrere halb ber §un=

geränoth, ben Ülnftrenguitgen unb ben

Qrofefen jum Opfer fielen. 9tad)

einigen fahren hörte Ganaba auf, eine

SUiiffion ju fein; politifche unb com=

merjieüe Qittereffen geroannen attmälig

ba« Uebergeroicht, uttb bie ©efthithte

jefuitifcEjer ißropnganba oeifiadjt fid)

mit feinen biirgerlithen uitb militari;

fthen Slnnalen.

®ie Qefuiten fahen ihre fcoffmut;

gen febtfchlagen. 3hr ©laubett rourbe,

roemt auch nid^t erfchüttert, boch bar*

auf bie ißrobe gesellt. ®ie Sorfehung

©otte« fdjien in ihren Slugen bunlei

unb unetflärlich
;

aber oom Staub;

punlt ber Freiheit aus ift jene Sor=

fehung heil unb fiar, roie bie im 3e=

nith fteheube Sonne. ÜJiögett jeboefj

bie Sieger bem SBefiegten bie ihnen

fchulbige Gbre jotlen. 3hre ®ugenbeit

leuchten au« bem Schutt unb ©etoirr

jahlrei^er ^rrthümer roie diamanten

unb roie ©olb au8 bem ©eroH eine«

©iefebadhe«.
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JtJern cs fo fclig befdjtcitcn i|l!

Pin PvoBmuitcrbiiic^fn von H. 9. Ädjrötr.

3n einer alten Keinen ©tabt ftanb

ein altes Heines SauS — ich glaube

faum, bafj eS noch ftcljt! GS batte

brei genfter im etflen ©todfroerle

;

ebenerbig nur jroei genfter. StuffaHenb

mar cS unter beu übrigen Käufern

buvd) fein ^ot;ed ©iebelbach unb baS

alte, mit uiet Gifenjierath unb einem

befonberS lunftooDen fitopfer gejierte

5£t|or. — £a$ $hor mar ftetä oet=

fdjloffen unb im Saufe utar eS fo

fülle, baft man eS für unbewohnt ge=

halten hätte, roenn nicht au bem einen

genfter im erften ©tocf bidjt gebrängt

nebeneinanber Slumen in köpfen ge=

ftanben mären. Xbpmian, Safilitum,

Sielten, SloSmatin, ©olblacf, fo recht

hauSbacfene, altmobifcEjc Slumen, mit

üppigem ©rün, auf baS Sefte gepflegt.

3iur am Storgen öffnete fich täg=

lieh baS SCb°r- 3m ©ommer oor 6,

im Söinter etroa uor 7 lU;r. ®a ging

©retc&en mit bem fiorbe eintaufen,

©ie holte Srot, gleifdj, ©emiife, roaS

eben röthig mar, unb roeun fie ^eim=

tarn unb hinter fich baS Sausthor

fchlofi, ba blieb eS gefchloffen Den

ganjen £ag.

SDer ©reis mar 88 3ahre alt,

feine ©E>el>ätfte 85. Selbe mareu noch

recht ruftig
;

ein altes ^fBäre^en ! 28ie

lange tonnten fie noch leben?

Sinter bem Saufe mar ein prä<h=

tiger ©arten mit Dbftbäumen, Slu=

men, ©emüfebecten, prächtigen 9to=

fenhecfeu unb einer fiaube mit 3e =

iängerfeliebet^Slanfen. SDiefer ©arten

mar bie lebte greube ber SHtcn.

®er Sitte hatte fnh nämlich längft

oon feinem ©efchäfte juriidgejogen.

©eine fiinber, ein ©ohn unb eine

Tochter roaren roeit in fernen Sanben

längft geftorben unb hatten beibe

fiinber unb Gntel jurücfgelaffen
; fo

oicl man hörte, in guten Umftänben.

$er ©ohn unb bie Uodjter fdjtieben

roohl noch, fo lange fie lebten. 3hre

fiinber unb Gntel roaren aber ben Stilen,

bie fie nie gefehen, fremb gemorben.

®er Sllte mar einft S“f= unb

SBaffenfdjmieb.

ffienn ©reichen burch ben geräumü
gen glur jum SauSthore ging, mufjte fte

immer an ber ©eftalt eines geharnifdj 1

ten füitterS oorbei, roelcher ber ©tot}

beS Sllten mar. Gr hatte ben Selm
mit bem SSifir, ben Sarnifdj unb bie

'2rm= unb Seitifchienen unb baS ge--

roaltige Sdjroert in feiner 3ugenb

felbft gefchmiebet! Seim 2eidjenbe=

gängnifj eines ©eneralS, bet im fteben--

jährigen Stiege gefallen mar, ritt,

nach alter ©itte, ein ©olbat in biefer

Lüftung hinter bem ©arge.

3m glure hü>3 auch ein Sitb

in Del, baS fchon jiemlich nachge=

buntelt hatte. GS {teilte ben alten

©chmieb in feiner 3ugenb bar. SDiefcS

Silb foH ein flnabe, ber ©ohn eines

3MerS, ber burch baS ©täbtdjen ge=

reift mar, gemalt haben. GS trug bie

3ahreSjahl 1741 unb mar ein Silb, baS

oon Talent jeigte. GS gellte ben Sitten

im Schurjfell bar unb er fah gar

geroaltig aus
; faft roie ein SRitter aus

alter 3eit. — 3ef)t mit feinem fchnee=

meinen Saar, bu lieber ©ott ! mar er

freilich fdjon fehr eingegangen! —
©eine Ghehälfte, bie einft ein blonbeS

SRäbchen mar, mit jartefiem Stotl) auf

ben Söangen, mar ihm fetjt faft ähnlich

gemorben.

2)ie Seit, oon ber ich rebe, mar

Sommer, ©eftern mar ein herrlicher

45*
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©ommertag. SMe 6eiben Sitten waren

nod) beifammen in ber flaube geleiten

unb freuten fed) über bie 9tofen*$ecfen

unb ©eminbe, bie in »oller 23tütl)e

ftanben, roäfjrenb ©retten in ben

©eeteu jätete, ©otdje Stofenfjecfen mit

ben tjunbertblätterigen Stofen gibt eS

in unfereu mobetnen ©arten gar nicht

mehr. SDa jieEjen fie lauter „Slofen*

bäumten," bie an einen Sßfafel ge*

bunben werben, roaS ganj wiber bie

Statur ber Stofe ift. Sluf einem öben

©tamme fteefen bann allerlei moberne

Stofenföpfe : aber fo ein nobler Stofen*

bufdj, ber auS bem ©djoofee feiner

grünen ©lätterfüHe Stofen treibt unb

©uirlariben oon Stofen heroorbringt —
baS gibt eS gar nicht mehr ! — Studj

fo ein altes ißaar nicht, wie baS in

ber Saube ! — 6r raucht feine pfeife,

fie ferieft unb ni<ft ihm ju. Sr

erjählt non feiner 3ugenb, oon feiner

ffianberfdjaft, non SJtaria lEfeerefea, oom
gtofeen griebrid) unb non ÄriegSjeiten

!

®aS mar noch geftern. —
§eute mar ©retten meggegangen

wie gewöhnlich, nad)bem fie baS gtüh*

ftüd für bie Sitten bereitet unb ju=

redjtgefeetlt hatte.

®ie Sitte war inbefe aufgeftanben

unb beefte ben fleinen fEifdj, an bem

fte mit ihrem Sitten täglich ihr ©ier*

füppdjen jum grüljfeücf einjunefemen

pflegte. SDie Sierfuppe ift gar fo

feärfenb für alte Beute, fanben fte!

©ie legte baS fd^öne, weihe ©rot

auf ben !Eif<h unb bie blanfen SJteffer

unb feeHte auch ben Saba! für ihren

Sitten hi”, inbem fte jumeilen ju ihm
hittüberfah.

©r würbe wach. „SUtdjen," fing

er an, „weifet ®u maS, SHtcfeen? —
idj will h«ute einmal mein grühftücf

im ©ett nehmen!"

„3a, Sitter," ermiberte fte, „haft

ja recht ;
wenn ®ir’S im ©ett gefällt,

fo bleib’ ®u nur liegen."

Unb bamit trippelte fie hinaus.

Sladh einer SBeite !am fie wieber

unb brachte auf einer fEaffe eine weifee

Saune unb brei Schalen baju, bie in

ihren jitternben §änben aneinanber*

flirrten, ©ine Schale für ben Sitten,

bie jmeite für fee unb bie britte „für’S

ßinb," wie fee ©retten immer noch

nannten, ©reichen frühfeücfte julefct,

wenn fee oom SJlarfte fam.

Slun gofe fee bie fdjäumenbe Suppe
ein, fefenitt ein ©tücf oom meifeen

©rote unb wollte eS bem Sitten £>in-

bringen. ®er aber war eingefchlafen,

wie eS fdjien.

„Schläfft 5Du, Sitter?" — SJlein

©ott, wie er ba liegt, bie $änbe ge*

faltet. „SJlein ©ott, mein ©ott, ©ott*

ftieb, mein ©ottfrieb! ©r ife — er

ift" — ja, er war tobt. —
SBaren feine 3a8e fonfe immer

milb unb fanft gemefeit in ben lefeten

3ahren. jjefet fafe er etnfe unb fafe

wieber feinem 3ugenb=©ilbniffe ähnlich.

2Bie ein Selb lag et ba! —
9311« ©retefeen heim fam, tag aber

auch fie fchon in ihrem Seit, neben

bem SClten. 2>a8 grühfeücf feanb un*

berührt, ©ie betete, wie eS fchien.

Slber fein SBort fpradj fee mehr! —
Slachmittag hörten auch ihre Sippen

auf, fedj ju bewegen, fee feufjte noch

einmal unb — auch fie mar nicht

mehr! —
SJaS foll baS gröfete ßeichenbe*

gängnife gewefen fein, baS man feit

SJtenfchengebanfen in bem ©täbtdjen

erlebte, als man bie beiben Sitten in

jrnei Särgen hiutereinanber hinaus*

trug, ©r mar 108, fie 105 3ahre
alt geworben.

©o erzählte meine ©rofemutter ben

Sob meiner Urgrofeeltern. „3a, wem
eS fo felig befdjieben ife!" feite fee

feinju unb bachte an ihren SJlann,

ber ihr in jungen 3ahren entriffen

watb. — ®r. war ber in ber g-eme

oerfeorbene ©ofen beS alten &uf= unb

SBaffenfchmiebS. —
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gkteine Raufte

Äd)t$«hnl)unbert Safere!

®m Stimmungtbilb au« 3laltcn.

Gine grofee ©ormelt, ein gewaltiges

©efcfeledjt ifi oerfunfen — hat nichts

jurücfgelajfen, als
fe'
er ein ©larmorftücf,

bort ein Grjgebilbe, anberSwo ein ein=

gegrabene« 3eicfeen, baS mir nie^t oer=

flehen fönnen. Unb bie Xrabitton, enb

ftellt, burcfe bie ©hantafie oerjerrt, lautet

weife ©ott, wie anbets als bie 2öafer=

feeit !
— SEBie’s immer fei, oiet ju

wenig Sucfeftaben für uns, als bafe

wir Iefen tonnten. SBir tennen baS

öffentliche Seben ber ©ömer, wir tennen

ihre ©erfajfung, ihre ©efefegebung, ifere

Kriege. 3Bir fanben h'e unb ba eine

©pur ihrer ©rieftet, ein Sieb, ein Sud)

ihrer dichter. 33aS ift fcfeier 2lHeS. GS

fam eine 3e <t, bie oerftänbnifeloö wie

eine Stubenmagb mit bem ©efen 2lUe8

wegfegte unb oerroifcfete, was bargen

ftellt mar.

3um ©lücf nafem ftch bie 'Kutter

Grbe an unb oerbarg oor bet ©ernief)-

terin ein gut ©tuet Stltertfeum in ihren

©efeofe, um eS uns, bem forfchenben

Gnfelgefcfelecfete aufjuberoaferen.

©ompeji unb fjerfulanum — ich

müfete nicht, bafe fte bie (atinifchen

©obom unb ©omora waren — unb

bocfe fam geuer unb Schwefel oon oben.

Gine anbere Slbficfet mufete eS fein,

als nach CS^rtftt ©eburt 79 (alfo genau

heute oor 1800 Safjren) bie ©cwaltcn

beS ©efuo ju müthen begannen, bie

Sana milb qualmenb bei Xag unb feel!

erglühenb in ben ©ächten nieberftrömte

ju ben ffiofenungen ber 'Dienfchen, unb

ber Slfcfeenregen unb ber ©imSftcinfdjauer

bie ©täbte begrub.

damals lag ©ompeji hatl am
©leere, baS feitbem jurüctgewicfeen ift;

eS mag ein mefentlicher ©tappelplafe

für bie weiter einwärts gelegenen Ort=

fdjaften gewefen fein, ©ecfejehn Safere

oor ber ©erfcfeüttung ift bie ©tabt burefe

ein Grbbeben fealb jerftört worben. S)ie

bamaligen Gferiften glaubten, biefe 3«t:

ftörungen feien eine ©träfe beS Rimmels

gewefen für bie Gferiftenoerfolgung, bie

unter ben bamaligen römifefeen Kaifetn

ftattgefunben hatten, unb für ben ©tar=

tertob ber ju ©om hingeriefeteten Slpoftel

©etruS unb ©auluS.

Sluthentifcfee Stufjeicfenungen beS

fchrecflicfeen ©efuoauSbrucfeeS im Safere

79 liegen nidfet oor; SDicfjtcr haben

biefe Kataftropfee h“uf>8 3um ©egen--

ftanbe ihrer ©hantafte gewählt; h<eoon

baS bebeutenbfte 2Berl ift ©utoerS

©oman: „Untergang oon ©ompeji.“

3)aS Unfeeil war eben begraben in ftefe

felbft — unb bie Saoamaffen lagen

ftarr unb oerfefewiegen über ber XobcS^

ftätte. ©ompeje moefete an SluSbefenung

bie ©röfee ber ©tabt Sing gehabt haben;

Ginwohner bürften bebeutenb weniger

gewefen fein, ba bie ©nuten bei weitem

ni<fet fo gtofe waren, als baS in ben

heutigen Stäbten ber gaH ift.

©ietteiefet ftanb auf bem ungeheueren

©rabe noch lange 3ahcc h'nburch '5a

unb bort ein Xfeurm, eine Sin”* feer»

oor, wer fümmerte fiefe barum? Xet

Sanbmann baute feine gelber unb 2Bein=
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gärten baniber ; geigen unb Biaulbeer;

bäume unb hinten unb bet ganje SßSalb

beS Sübens rouchS barauf, unb Sanb=

häufet unb SDörfet mürben, unb bet

Befuo fhtummerte, unb ber fantige

©cbitgSroaH non Sorento bis iJJalma

hielt ffladje unb febtofi eS ein baS f^öne,

ftitle, fruchtbare X^al unb bet llare

Samo riefelte ba^in unb ins iDicer,

Qahrhunbert unb 3a£jrf)unberte lang —
unb Pompeji unb .öerfulanutn roaren

oetgeffen.

Siebjchntjunbert 3<*hre jogen baljin,

bis baS forfd)enbc öefcfjlecfet heranjog

auS bem Morben
;

ba enthüllte bie

SJiutter ßrbe ihren oerroahrten Schafe

unb geigte bet neuen 3eit bie alten

Mömer, nicht mie fte herrfchtcn auf bem

Tribunal, nicht mie fie rangen auf

bem gelbe ober in ber Arena, fonbern,

mie fte lebten in ihrem .§aufe, in ber

gamilie. $aS mar ein ganj neues Statt

in ber römifchen ©efdiichtc unb oietteicht

rcichtiger, mie manch anbereS — blut=

befledteS.

3m 3ahre 1748 tiefe Start III.

oon Sieapet auf ben ungeheueren 9(fdfien=

hügetn 'flompcji’S ben erften Spatenftich

tf)un, boch erft in neuefter 3eit h flben

bie Ausgrabungen einen folgen gort=

gang genommen, baß heute baS reinfte

unb ftarfic Bilb ber Stabt — getreu

btS auf baS Maehtläinplein unb baS

Stiicfcfien 'Uiofaif — bis auf bie Jtnodjen

ber Seroohner — not unS batiegt. 33ie

begrabene Stabt ftarrt unS an, mie

ein bteicheS unerlöftcS ©erippe, baS

nicht jerfatten barf, roeit c8 3eugniß

geben muß.

5>er 3ßeg non 9teapet, jroifchen ben

fonnigen gluthen beS DiccreS unb ben

unterirbifchen ©Iuthen beS Befuo f)in/

bereitet rcürbig auf ©roßeS nor. Gr

führt über Sana unb Muinen: aber

mitten in ben Muinen prangen ©arten.

Unb ba ftehen jroifchen bem fdironrj:

grauen ©emäucr Brunnen, an benen

Gfel SOßaffer emportreiben unb ©ein=

tauben, unter metchen Jpüter unb Gfel=

treiber unb Giccroni auf bem Müden
liegen unb auf bie geigen unb Stauben

matten, bie ihnen ja, menn heute nicht,

fo morgen in ben Blunb falten tnüjfen.

2Bir gehen über .fjerfulanum, aber biefe

Stabt ift nicht auSgegraben, boch finb

neue, btüßenbe Drtfcfjaften auS ihr t)er=

Borgeroacfifcn. 3n>ifchcn ben Muinen felbft

prangt bie in 3ta(ien allgegenwärtige

©artencultur, unb ba ftehen gcfcfemad=

Botte Bitten; unb manche! §auS ift

aus Sana gebaut, mit Sana gebedt,

aber trofeig bleibt cS ftehen, bis etroa

eine® SageS neues Baumaterial son

ben fjöfjen beS unheimlichen Berges

nicberfchicfst.

®er 9Scg oertäßt baS 9Reer, biegt

linfS in baS 2: hat jroifchen fcfeönen

Bergen, roohl ein wenig abfeits Bon

bem croig brohenben Befuo. 3)ian

fleht eS aber ben ftillen, roie träumero

ben ©cfeUen nicht an, baff er bie cpötlc

im Jperjen trägt, baß er im Stanbe

ift, baS h“lbe tprhenifdje föteer ju be=

leuchten unb baS ganje füblicße gtalirn

mit Afcße ju beftreuen. Aber bie 2J!enf<h :

[ein fmb jutrautich unb ftreicheln ben

fchtummernben fiöroen unb frabbeln an

ihm hinauf mit ihren Käufern unb ©ärten,

mit att ihrer fjabe. Unb ptöfetich roirb

er rcach- — $a fehen roir nor unS einen

Grbroaü, burch ben eine geroölbte Pforte

führt, 2Öic burch ein griebhofsttjor

gehen roir hinein unb ftehen in ber ju

©runbe gegangenen Stabt.

Aeapel unb Pompeji. $ort bas

tolle, übermüthige rafenbe £eben, bie

alles beroegenben SeibenfchaftSfämpfe

non sier hunberttaujenb fUtenfchen; h*et

— AtteS BOrüber. SDie ©cfdjichte biefer

Stätte ift erfüllt -— tretet (eife auf

bie Steinplatten, ftöret ben grieben ber

Groigfeit nicht!

An bem, roaS in Bompeji’S Muinen

am Bcbeutenbften fcheint, am gorum,

an ben üempcln, an ben lijeatern,

ging ich nach furjer Befichtigung oor=

über. 3<h roanbelte burch bie gersben

©affen, beren mächtige, unregelmäßige

ipflafterbtödc aus £aoa noch bie gurdjen

bet Staber jeigen, unb ich 9<n9 ’n b’ c

Käufer, bie fiefe nicht auSjeichncten, roo

aber bie BJcnfchcn gelebt, geliebt haben,

3gle
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geftorben (mb. Stuf SBanbgemälben lief

icfl meine Stugen gerne ruhen, bie t)or=

einzigen Sewobner tfjaten’ä ja wohl auch

— eS waren t)icr fc^önc ©eftalten bar;

gefteHt auf bunfelrotfjem ©runbe
;
unb

idj frug bie SRofaifförneben auf ben /fufj=

höben, ob fte nidjt jtunbe müfjten oon

§au3 unb Jpeim beS alten ©efd)ted)teä.

Stber Jtunbe fjieroon geben nur 3nfd)rif=

ten, Statuen, £auSgerätbe, S<hmuef=

gegenftänbe, Särge u. f. ro. im SRufeum

ju Steapel. Siefe (Räume ftnb teer
;
aü

baS SEBiebergtjunbene ift im SRufcum

aufbewabrt; fc^ier ganj Pompeji ift

uns wieber geworben
;

ben Sarg unb

bie Vafen unb ben SobeSfcbmucf b flt

baS ©rab gegeben, nur ben SRenfdpen

nicht. SffiaS mir hier feljen, auSgegrabene

Sucbftaben ftnb eS nur, eines oerfunfenen

Sucres bet ©eltgefdjidjte, aber fte ftnb

nicht blutbeflecft, wie bie Stuinen ber

Jtaiferpatäfte in (Ront, — ein elegifdj

SBiHfomm rufen fte uns ju unb gafü

Uth (aben fte unS ein in baS fjauS beS

römifdien SBürgetS.

Sie Raufer ftnb niebrig unb bad)=

toS, aber bie (Stauern ftnb itod) gut

ermatten ober auSgebeffert. .£>ie unb ba

fügten enge Steintreppen empor 3U bem

Sacbraum. Spuren oon geuerberben,

SJettftätten, .fjauäaltären ftnben ftd), noch

mit ©ötterbilbern oerfetien, aber oiel

(läufiger bie Vertiefungen ber SBäber

mit Säulengängen rings fjerum. SaS
35ab §aben fie ja jumeift gepflegt, baS

ift ben Siömern ber SRittelpunft ber

©enüffe getoefen. Sie engen, niebrigen

Spüren tjaben bequeme Stntrittftcine unb

ftnb nodj mit fjoljpfoften eingelegt. Seljr

fpärlidj ftnb bie genfter, bie in ben

§ofraum geben, unb eS muff, wenn ber

.fjauSoater fo bei ben Seinen faj? (baS

fc^eint aber nidjt gar oft geltet)en ju

fein), ficfierlidj bie heilige Veftaflamme,

baS fjerbfeuet allein getoefen fein,

toeldjeS ben Staunt erhellt l)at.

SBknn auch bie malerifcbe 3luS=

fdjmücfung ber SESänbe, ber bunte Stucb

überjug ber Säulen, bie SRuidjelmofaif

ber Slltäre, Väber unb ©ufbobett über-

all fe^r mannigfaltig ift, fo finb boeb,

aufer ben öffentlichen ©ebäubett, bie

fjäufer unb inneren (Räume jiemlicb

einförmig. Sollten fte nach taufenb

fahren etwa (Neapel einmal au§ ber

SKfcbe beS Vefuo beroorgraben, fo wirb

eS bieSbcjüglicb tueit mehr ju ftaunen

geben.

Sie Vcrfcbiittung (jJompeji’S lann

nicht plöblid) »or ftcb gegangen fein,

fte mag Stunben, ja Sage lang ge=

bauert haben, unb boeb bat man in ben

(Ruinen bunberte oon fieidjen gefunben.

Sie wollten fid; nicht trennen oon i^tert

döobnftätten, ober waren franl, breft-

baft, gefangen unb würben oergeffen,

ober fte haben in Stauch unb Staub

ben SluStoeg nicht gefunben unb finb

erftidt. ©rmürgt unb oerfebarrt oon

ber Statur werben fte nadj langer

©tabeSrub jum SageSlicbt erhoben. —
22ie ebebem leuchtet wieber bie Sonne,

wogt baS OReer, brobt ber Vefuo. ©8

ift biefelbe SBelt wie einft — bie Statur

ift nicht älter geworben
;

(DtiHionen ftnb

geboren, geftorbenen — aber baS (Dten=

f<hengefcble<ht ift noch jung unb bereitet

fid) oor für lünftige gabrtaufenbe.

©in fleineö (Stäbchen, mabrfcbeinlicb

ba8 Jtinb eines SluffeberS, fpielte in

einem biefer ftiHen fjofräume mit bunten

Steineben. ©3 baute ftcb bamit eine

Vqramibc unb tlatfcbte in bie .Öänbcben,

als fte fertig war. Sie Slbenbfonne fiel

fd)ief in baS ©emäuet, färbte bie SBiinbe

unb Säulen rotb, färbte beS JtinbeS

Slntlib rotb unb bie Sleuglein glühten

in greube. Sa backte ich: Sd>itffal,

bu baft b>» SJtenfchen unb 9Jtenfchen=

werfe oernichtet, baS war unfäglich

Jammer unb Stotb- ©ut benn, eS ift

oorüber, aber warum fängft bu mit

biefem Äinbc oon Steuern wieber an?

lieber baS ©ernäuer fab ich ben

bläulichen Vefue ragen, gaft oiolet mar

er in bem Slbenbfonnenätber, als eS in

ben Stuinen fchon ju bunfcltt begann,

©in braunes, leichtes Vänbchen fehwebte

über ben Segel, unb löftc ftcb auf in

ben Süften, unb 30g immer wieber nach,

fo fanft unb milb, wie 3ur 98interS=

jeit ein $aucb aus warmer Sruft.
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Xet Ibenb lag über ber jerftörten

Stabt, ber fjalbmonb Ijing barüber. 3<f)

roar allein in ben weitläufigen Ruinen.

Ginen $ügel ftieg id) Ijinan, bet no<$

gro|e XEjeile jßompeji’ä birgt unb ba

lag \i) ftunbenlang auf einem Stein

unb träumte. 3«emiaä fang Älagelieber

auf ben Krümmern Serufalcmä. ©aä
follte idj Hagen ? — mir war ©eit unb

©enföfjeit wie ein g*°8c3e'djen -

Sä roar eine fo ftiHe, milbe SRad)t

;

nur non bem fDteereäufer nieste baä

Inprallen ber ©eilen an baä ©eftein

leife herüber. 2)ie ©öligen über bem

Regel beä bunfeln SBefup waren ein

roenig gerötijet. 25aS f£ljal fdpoieg; in

bem ©emäuet löfte ft cf) juroeilen ein

Steindfen unb brodelte nieber . . .

So weit ift meine ©anberfdjaft

gegangen, bafj id) ju einer Stabt ge=

iommen bin, auf beren ^auptftrafen

befiaubte ©räftr roudjern, unb über

beren gorum baS Gibcdjäcfjcn fd)[etd)t.

Unb als ber ©anberer biefe felt=

fame Stätte, biefeä ftumme, eljeme

Üraumbilb gefeljen, ba lenfte er feine

Sdjritte roieber ber norbifdjen Heimat ju.

25er ©onb fonl nieber jum ©eere

unb jog einen glänjenben Streifen über

bas ©eroäjfer gegen ba§ luge. 9lodj

einmal roarf er feinen erblaffenben Strahl

auf bie bleiben Seifen oon Sorent,

auf ben finfteren Sßefuo, auf bie 9luinen=

ftabt. 2)ann fpielte er mit ben jittern=

ben ©eilen beä ©eereS unb ftanb

auf ber Sinie beä fjorijonteä toie ein

golbeneä Sc^ifflcin.

25a — cf|e ber •Jmlbmonb noch

oerfanf in bem ©eroäjfer, roar plö^tic^

ein färoarjeä Xäfeldien in iljm. 6s

roar roof)l baä Segel eineä fernen

Schiffes.

ßnblidj oerfanf bie Seudjte langfam
— nur noch ein Spifjdjen, nur nodj

ein Sterndjen blieb jurüdf, bann oer--

lofdj auc$ biefeä in ben Slutfjen.

25aä Segelf^iff aber trieb — ©Ott

fdjüfje feinen Sauf — in tiefer
sJfad)t

auf weiten ©affem, unb Stiebe roar

über ben Siuinen. p. K. K.

H Ijolbefjunbert 8aurns8ilbln

oa ba ftcirife^ = famerifdjn fflranaj. 9tuS

Öjpoafc jjomgroabt unb auSbroabt oon
®anS ©raSberger.

Sxfuutjtrrn.

§äb mi Götti ftab tdjo juttigrudt,

f)ab a fjoainli bat ir öanbcrl brudt,

§ab jan rotbn ©öjcf)eri neama »eit —
fpon |att nia ta red)ti SHannafdineib

!

^»gefangen.

San ©atttrt, ban itjört,

Sei ba Uebaftiegl

laläng i mei Searnbl

Unb pad’s ban Slügl.

5Sirt8s6atis--2,oCitiB.

9t fiettnerin, a ftiri,

3§ ba Segn in §au§,
Xi SJtanna tac^ts an

Unb bi Suama [adjts aus.

?tafonifib.

9!öt burfein, nöt ^alfn,

Satei nöt ju»ifd)medn —
Hann fo a ('barfrcitaliab

9tn gfunbn Suam Hedn 1

^arbinenprebigten.

3 tjon a frummS SBeiberl,

ftann’S ftinfingebn gtatljn,

X’ßöbanei unb bö Sröbi
iliöbt f ma für in oan 'fiüjn.

Som 5?rg ab.

Öab'3 gfunbtn ban SRetb

Unb bab'S gfii^rt jan an SBein —
Xafi nta'n fcoamraeg oafablt ^am,
fiunnt namla raut fein.

SleBung.

3« Iönga, je tiaba,

3e öfta — o mei'

!

’S iS ba Anfang nöt fd&ttar

Unb gar leiert limmt ma brei'.

9t toengerl, mei Sua,
£a& mi benna no (ieV,

3’Srot)nIei^nam no möd)t i

Stitn 3ungfraunan gel)’.

SetBAßemubt.

§on’3 ®eanbt in ba ©matt,

löt an iaba bamadjts,

SBann i timm, jo balimmts,

Sßann t »ieba timm, taetjtä.
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Jüfraögcftommen.

Itiuafl ninbaicpt nöt guat

Unb um bi iS loa 2oab,

J^aft jriffne Strumpf an
Unb an anjigi 'JJfoab.

Jer 3tt#erfpietfr.

ffiannft SiUjcrnf^Iagn miOft,

Stuafct a ’S Stimman uaftcbn,

Unb a fein# ffiljör muafct tjalm,

SBitlp mit Xearnblan umgehn.

Unb fpringt ba a Soatn,

Stuast a friftbi aufjiagn,

Unb roan’S Xearnbl folfeb iS,

Rannft a brauari Itiagn.

3 bab ma mtinS gftimmt

Unb biaj gibts an j<beanRlang,

Unb fpirl i rcdjt ijoagli,

Xafjalt i nta’n lang.

Egoismus.

Susteuflwilb bin i,

fiunnt fenga unb brenna,

Sinai; a [o a feinS Xeatnbl
Stet — Tlnbern umrenna

!

iiaU unb warm.

Xrei Siertl 3af)t fflinta,

% töicrtl 3atjr fall,

£iaj moaft i bein itammcrl,

Jf)iaj bawärm i mi balb.

3>rt ctanbpfarrrr.

3’Sanct fflolfgang ba tfJfoana

3S fclba fei Stoar a,

Pititjrt Stift oba beu’t,

©ann’S Sajeebglöggt liut’t.

JärforgniJ.

3 Iiafi bi wul eina,

Xbaft mar a fo weit gfatln,

Vtba bruntn im ©irtbSbauS
Runnft aftn leitet pratjtn.

antrbörf.

'S Stier iS UuUtr ©affa,
Xa ©alb öuller Sam,
Unb 'S Xearnbl UuBer Saljebbeit —
XaS glabat mer tarn.

2?erge6fi<bc 2Eübc.

Stitn Scbriltn, bö i gma<bt fjab

Umfift ju ba Xirn,

Runnten b’Balbatn

tl 3at)r lang ma’f<birn.

3»ie fSerratlftne.

ffleal) jua unb glab nöt,

Xafc i bitt oba raoan,

Sanonba gebtS lcidjta

111S ma jfammtemma fan.

©iar 3 bi b“b gtiabt,

©irb bi Rani mehr liabn,

fifibt a Stoanberj wirft finbn,

XaS ba nöt tannft jatliabn !

3 ralinf<b ba nir Seblcdjts,

©ar a unnugi €Unb,
Xenn bö Straf bleibt nöt aus

Unb bet flebrbad), bet rinnt.

Saleiibt fiagft b’aS ein,

©annS mi aujfitragn ^abrt —
Stil blutign Sigeln

Rannft mi ncanta auSgrabn.

2tn6efaufd>t.

3S a greanS Xettl pmeft,

San in ©alb brauin glegn,

3oidjt a floanS ©öllerl auf —
§at a ba $imml nij gfegn.

fbcmilfenserforfdjung.

’S S^agerl is trauri,

X’©anglan fan blad) —
Sollt' i namla fein gtoen

’n 3rta, ban ftitta,

Saibn Xan} a meng — j'gatb ?

28rftertcge(,

©annS nöt regnet, nöt fdjneibt,

©ann ba ©inb nöt 3 oiel treibt,

©ann ta ©etia nöt iimmt:

Sft bleibts febea — mia mi jiemt.

ybantaftifific 26er6unp.

Sn Stingl bat b’SRojn

Unb b’Sufen an Bern,

Xu ’S gifrrl, i ’S §aberl

:

50 bött i bi gern.

Igraum.

3 war ftaifer in £anb,

Ipat ma tramt ^cirtt in Sött,

Üitt CBS f<bca bananb,

'Jtur ta Raiferin nöt.

^trrnbeulting.

H Stearnli a bfunbas

Strahlt tlba ba §üttn —
©iU leiert a XrcitUni

51 brin was erbittn.

5RonoCog.

$ätt a faggrijebi S<bneib,

©ar ma beint was Dagunnt . .

.

©irtbSbauS, iS Seamb ba,

Xen i auffifebnteifjn tunnl 1 !
—

surfet««.

Sin j’Cbabaib bürti,

3wifc||en Sauet unb Stua,

öbör brent unb bwentn
6<bcan Stoibalan jua.
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Bet JÖrtflfflof).

3’3ubenburg in ba Stabt
•Stellt ba Iburn ganj alloan,

Oab bi Sleebti, not gfunbn,
Söill bnetta fo tf)oan.

ffbenugfaiu.

Sin a Wegmüaba Sua,
ßttir namlfl gern jua
Unb grilafit mi a füaf; Sfiibtcrl,

Oon i lang wieba gnua.

Jet SeCSftgefafTige.

'?f uf ba larfnarifän Sranaj
Sdjau i nod) amat um,
UöannS ma nacbrooan, bö Xernblan,

3 lei mi nöt brum.

<ftj>atfiir<8.

2ßar a Xoft, wann i tbat

Um a Xearnbl mi grim;

3 lag ma’S grab gfafin,

Sßann i !cid)t bajua lim.

.ArAnllnng.

Taf, b’mi neamamebr rnagft,

Jpabs tragn unb tragn milafjn;

Xafe b'nti a ncama Itnnan roillft,

Xbuat mi Dabriajfn.

SeCtfame Bereinigung.

21 legeltnaS <jer)l

Öat'S Xearnbl mir gi<$idt

Üub narrifd) Uor Sreub
Oab iS Oerjl oafdjiidt,

Oia) iiegn jmoa Oetjlan
OSan) nofjab beijamm,

$5 finftn j’anonba

So bamifib weit l;am.

2tnBofmäJtg.

Sßannft mi wieba loiltft tjabn,

£ag ma’S botenweis fagn,

SecgS Stimmt lag einfpann

Unb [cgid mar in 2Bagn.

fibefdtmndl.

911ei Sdjag fteigt bage,

Sßia*r=a (blanj ua weitn,

3a, bö Scgean fan ma iiaba

TUS goar bö ffifdjcibtit.

^roiegefptäifi.

tpia; Ienn i bei ftammerl,

Xag b’mi eina lja(t glajfn,

BiruiS nöt.

»Unb bi») baft Xu mei Qrrjcrl,

3n ®ulb lag b’aS faffn,

SaluiS ’S nöt.“

atuvergeffUdf.

San Oer) maegt’S an Stid),

XÖ finia wer ma jebmaeg,

Sßann i ’n Suam wieba fi<g,

Xer mi neamamegr mag.

£prcufaUou.

Xi Iöbigi £iab

33 a Sttnb, baS iS gwift,

3 bot aber auffabrad)t,

Xafe f'a füafei Sänb iä.

Sommerpartei.

Xort omab am Scrgt,
3s a naglneugS OauS,
Sigaut a faSwcifti grailn
9tad) an frifdgn Suam aus.

^efagr unb ^ogu.

Oätt mi geint halb bafaOn,
2Bannft fo was erlebafi!

SDK jiemt, i gätt mebr oabcant
2113 a Sufjert, a IlewaS.

per Einbringung.

Si berfem . .

.

3s nöt gnebm,

Gsftejfi nöt umlebrn!

33 mei Xirn,

915t anrübrn,

Sifi aujfigfoiat Wern!

Reibung unb fSicberfegn.

Ißann'S Sfüatbigottnegma
2i no fo wcab tbuat,

XaS Ütrtlagbigottlema

9Jia<bt 2103 wieba guat.

JberSftfteg.

Suama, fcibS tufti

!

Slenjiga, tbuatS mit!

2t Sdflangl bin i grocj'n

Unb 'S gruit mi no nit.

Xö fegneawcifin Xöuberln
Sajault ma-t;a Mab —
2ton ba Siab iS ma bliebn

21 (treu)l bau ®rab.

efegte 3uuerfi(fif.

Scibs Sretlan

San Settlan

Unb an frifebn Segub Strob,
3n an ftdcl

21 tiafg Siedl,

XaS finb i fd)o no.
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Jaflblicb.

S3on 3 o 1 1 f 91 e i d) e t.*)

1 .

Auf, Jöger ! cutrafft euch 9cm Seite,

PS rufet 9er muntere $af)n,

Pr Iiin9ct 9ie 9ämmern9c Stolpe

filit freubigem Krähen uns an;

£a|t Thoren auf 9am|)fen9en Hijjen

Sie §älfte 9eS SebenS vetlpun,

28ir rootten 9eS tagcS geniefeen,

Um SlacptS 9cfto filier )u rub’n.

2 .

'Diag immer mit ängpiicpcn träumen
Ter Träge pep mU9e faftei'n,

29ir tuollcn uns, opne ju fäunten,

Ter fepöneren SBirflicbleit freu’n

;

Ter SÖaebfamfcit ebelftc ftrüchte

Seut uns 9er bcvöllerte Stfalb,

Seoar nod) mit rofiflent Sichte

Aurora bie Serge beftraljlt.

3 .

Trum auf un9 uertajfet bie Hanne;
'Jlur nüchterne Jäger etlor

Tiana jur heiligen Sahne,
Sei 9er fic Pntbaltiamleit fdiroor

;

TaS StühflUd bcjebroeret 9ie Säuehe
Un9 hemmet 9en fieberen Sauf,

2BaS nütjen uns iepnaufenbe Sditäucpc,

Sie fd)reeten 9a5 2Öilbprct nur auf. —
4.

Söeb’ bem, 9er mit unreiner Siebe

§eut’ SKorgcnS fein Sicbepen geliebt,

Tic Sitebie finb liftige Siebe,

Sie finb im Pntjipcrn geübt

;

Turd) fie räctjt Tiana bie SUnbe
Serbublter ©efetlen fo gern,

Sie mittern bie Unjucpt im 2Öinbe

llnb fpotten beS SUnberS uon fern.

5 .

2Bir eilen mit ebterem triebe

3m £>ainc nach fepüchternem Stilb,

Ta mirb feibft bas SJcuer ber Siebe

Tureb heiligen Schauer getübtt;

t>orep auf ! PS ertönet bie Stunbe
XaS febmetternbe cbüftporn crfdjattt,

PS roerbeu bie gierigen £unbc
Schon bedenb an Kuppeln gejehnatti.

6 .

Semaifnet mit J^olfter unb Stinte

Klimmt nun bas beflügelte Bpor,

Süe 'übler, getragen oom Stinbe,

Tie ftcilcftcn bölicn empor:
Ter Tämmerung büftcre Schatten

Serbüüe uns jebem (Befiehl,

Unb unfere Tritte verratben

Tem feinPen ©eböre uns nicht.

*) Serfapt in Dberfteier ju Anfang
biefeS JahrpunbertS

;
bisher noch ungebrudt.

91un auf, unb ereilet bie Stänbe

Schon tönet beS RörftcrS Signal,

PS jdjmeifen fdjon raich unb bebenbe

Tie fepnuppernben bunbe im tbal.

Sun jagt’S aus ben buidjirfjlcn Rieden

TeS boljreichen SergeS heran,

Tann pellt pd) mit bangem Pntjüden

Ter laufebenbe Jäger fchon an.

8 .

Ta pebt er gcmurjelt am Soben,

3 in bunleln ©efträuepe serpedt,

Unb ipäpt mit verhaltenem Obern

Son jeglichem fiüftebcn gcfchredt;

borep! bordj! meid)’ ein bumpfcS ©eljeule

'•Berühret bas lüperne Cbr,
UBaS ftürmet in lärmenber Pile

'llus felpgen tiefen hervor.

9.

3n toi Iberen iHcgungen pochet

9fun hörbar bie llaffenbe Sruft,

Unb fchneUcr unb gliibenber lochet

Tas matlcnbe Slut ihm vor Suft.

3cpt nabt aus bem nebligen Seplunbc
Stil einmal ber jubclnbc Schall,

Ps jagen bie fröhlichen Qunbe
Stic löuteube ©loden im Thal.

10.

j

Schon poltert baS rege ©ettlmmel

Tie nahen ©epölje heran,

Son hinten ber §unbe ©eroimmel,

Ter püchtige Ülehbod voran;

i
So roie er in fchnauber.ber bipe

;
Tem brcchenbcn Xididjt entfährt,

1 So fifirjt et getrofien vom Slipe

Hopf über, Hopf unter jur Ptb’.

11 .

)

TeS SBitbetpadS lautes ©cbrUde,

. TeS freubigen 3ägerS ©ejebtei,

j

Ter ^unbe fo plöplicpe Stille

! Sodt alle bie Schilpen herbei;

Sie (ommen unb lauieben von Seme
. Tureb tBQfchc unb berbftlichcS Statt,

Unb jeben am ftoljcn ©epötne
i TeS jappclnbcn Kepbods fich fatt.

12 .

So lacht unS von Stunbe ju Stunbe,

Son tticbe }u tritbe baS ©lüd,
Stets lehren bie raftlofen $unbt
ÜJlit frifepem ©emelbe 3 urüd;
2Bie feplau unb verjchlagcn bie iyUchfe,

SBic pfeilfchntü bie b«fen auch flieb’n,

Pin Slip ! unb ber Tonnet ber Südjfe

Stredt ade im fflugc bapin ! —

2Benn bann im vcrfehlcierten Sichte

Aurora bureb’S Abcnbrotp blidt,

i
Unb fiuna mit bolbeni ©epchte,

|

'Diit lädjclnbcm 9Seif all uns nidt;
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£a jieh’n mit in trauten ©cfprfic^en

'Utit rcidjLidjcr 2*eute nach £au§,
Unb ruhen bei ©cfimaufen unb 3 c4 en

3m f «obigen Äreife bann au§;

firidjbretlrr.

Cinc SoltJfilte aut bem Saljburgifehen.

3m Saljburgifehen, um bie ©e=

genb non Saalfelben unb £ofer, Ijcrr fcfjt

eine wunberlidje , bem ^remben faft

unheimliche Sitte: Tic täufberoahrung

bet „Seicfibretter."

Stirbt im §aufe 3e>nanb, fo ift

«ä baä CSrfte, bafc ein Brett jurecljt

gehobelt wirb, n?elcf>eö bie Sänge beä

lobten hot. Sluf biefeä Brett roitb nun

bie Seiche hingelegt unb bleibt fie bar=

auf im Borhaufe ober in einet entle-

genen Rammet btei Tage lang aufge=

bahtt. Tann fommen bie Seute unb

beten unb fagen: „So roerben mit holt

jefct ben ehrfamen 9Ritbruber (obet bie

ehrfame 9J!itfcf)tpe[ter) oom Brett heben

unb loetben ihn einlegen in bie Troffen

unb toetben ihn in ©otteänamen auf

ben greittjof tragen. 3Bit fchliegen ihn

ein in bie fünf SSunben Gtjrifti
;
©ott

erbarme ftch feiner atmen Seelen! —
3fucf auf!"

Unb ift bet Tobte bnoongetragen

unb ift bas Brett leer unb baä $auä
öbe, fo fommt bet Torfmaler, obet

irer fonft einen Buehftaben ju jeidjnen

oerfteht, unb fchrcibt auf ben Saben:

„Seichbrett beä ehrbaren 9t. 9t. abge=

ftutben in feinem .... Sebenäjaljre.

©ott gebe ihm bie einige 9tul|."

häufig roitb auch noch ein Berä

bajugefchrieben, roie folche fonft in Torf=

lirchhöfen auf ©rabfreujen flehen, obet

gar ein Bilb gemalt, jum minbeften

baä Rreujjeichen obet ein Tobtenfopf.

— Tiefeä Brett ^eftet man hernath

braunen an bie SBanb beä fjaufeä,

obet bet Scheune, auf baff bie Bor=

übetgehenben eä fehen unb für ben Ber=

ftotbenen beten möchten.

So ift an Bauernhöfen jener ©e=

genb manche ffikmb bebedt mit Seich=

brettern, welche bie Sonne gebräunt

hat unb welche im Sturme flappern

unb Inarren. Seichläben non Tobten,

welche in bet anbern 9Belt noch feine

SHujje gefunben ha^n
> foHen auch *n

roinbftiHen Städten an bet Sßanb flap;

pem unb fnarten unb bie Schlafenben

beunruhigen. Taljer fieht man bie Seid)1

breitet weniger häufig an 3BoIjnhäufetn,

alä an Ställen unb Scheunen. Selbft

an Jelbroegen unb gönnen, ober an

Bäumen bet Schachen ftnb folche Säben

aufgetichtet — unheimliche ßrinnctungen

an beä Bienfchen Eingang. 9lber bie

heiteren Böglein fommen unb piefen ihre

9tafjrung auä bem motfehenben $olje,

unb fingen ^eff unb fehmettern beä

Sebem! eroigeä Sieb in bie Sllpenroelt

hinauä. ©cbanfenloä geht bet Sanbmann

an ben Buljeläben feinet Borfahren

oorübet
;
bet fftembe aber bleibt ftnnenb

baoor flehen unb feine Slugen mefien

bie Sänge unb bie Breite beä ©ebieteä,

mit bem auch ber ©eroaltigfte unb Un=

erfättliehfle fchlicjjlieh jufrieben ift.

R.

SDlein Schah will f£>odjjfit h°flcn • •

® ol(3 lieb Pon 30 il he Im §ertj.

SJtcin Schah will Öocbjeit halten,

TaS bringt mir »ohl ben lob ?

Unb nehme mit ju ©rabe,

3Un 8 ich <n Schmer] unb tRoth

Um ihn gelitten habe.

3ln meinem ffenfler MUhen
©elbueigel unb tBolmarin,

SBenn ich oon Sieb’ unb Sammet
Tercinft gefchieben bin,

Jragt ftin fee au9 ber ßammer.

3mci Sträufelcin min ich binben,

SinS heft’ ich mir an’5 ßleib,

6ini fenb’ ich mtinern ßnaben,

©S ift für alle 3eit

Tie legte meiner Öaben.

O bilrft’ ich ungefch'n

Tem frohen '-Paare nap’n,

Unb roenn bie (blöden läuten,

3hn fegnenb noch uinfah’n,

Unb treten ftid beifeiten.
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$06 öflemiißifdjr „§olt."

Dbroofjl baS öfterreidjifche „$alt,“

baS, nebenbei bemcrft, ein in $eut[dj=

[anb bcrtfcßenber fpracf)ticf;cv Süberglauben

jum „galtet" macht, fo nie! berufen

ijl, baß e6 unS fogar einen Spottnamen

eingetragen f)at, fcnnt bort bot§ Sliemanb

feine Sebeutung.

©lan E)ält cS für ein 2Sort of)iie

Sinn
,

baS man ganj nad) öeliebcn

roo immer einfdjalien barf unb bie beut;

fdjeit Scßriftfteller fefjen in feiner tcicß:

ließen Stnroenbung, ßöchften3 noch rer=

eint mit bem Unterfdjieben irgenb cine6

oocalifcßen SBechfelbalgcs für jebeS reine

a unb bem gelegentlichen Slnßängen ber

Diminutioenbung „er!,* bie übrigens

nur ju oft unoerfeßenS jum fdjroäbifd)en

„eie" roirb, bie müljclofefte, einfaeßfte

unb boeß jroeefentfprecßenbfte Xedjnif,

einem Dialog bie richtige öfterreichifche

Socalfärbung ju geben. Das 2Bort fottte

aber ben „'ÜuSlänbem* Xabu bleiben;

benn ich glaube, leichter roirb jebioeber

Defterreicher ein ganger ffrriß dicuter,

ehe benn irgenb ein ©orbbeutfeßer ba§

SEBort auch nur >n einem einjigen Saß
richtig anbräeßt.

Docß felbft ber Defterreicher gebraudjt

eS bloß aus @eroof)nbeit richtig unb

macht ftch feine Söebeutung feiten auch

nur einigermaßen Har: benüßt er cS

hoch halb unbewußt unb roenn beroußt

— »erfeßämt.

DaS SBort heißt mit niesten, roie

juroeilen erllärt wirb; ,,3Jiein’ ich, halt’

ich, meines bafürhaltenS," benn bemnaeß

märe baS jiemlicß trioiale „$alt ja"

ein abgefeßroäeßteS, lein oerftärfteS 3°
unb baS noch häufiger »orlonimenbe:

„3cß mein’ £)alt, ich glaub’ halt" ein

IfHeonaSmuS, toaS eS burchauS nicht ift.

3m ©egentßeil hat hier baS ©lauben

ober ©leinen als SluSbruef höflicher 33e=

feßeibenßeit ben 3rocd, bie Seftimmt*

heit unb äuoerfidht, ju milbern, furj

GtroaS in altöflerteichifcß gemüthlicher

SBJeife, bie frembe Gntfdjeibung nicht

beeinflußen will, ju eonftatiren.

§alt muß einen Stüßpunft hoben,

auf feftem Stoben, ficßeren ijkämiffen

fußen, ift baS fpraeßlicße 3<u<ßen eines

Schluffes, bei beffen 3 l>ftanbefommen

man eine geroiffe ftiUe ©litarbciterfcßaft

beS 3u[)örcrS annimmt. GS finbet feine

Slnroenbung bort, roo man aus früher

berührten Dßatfacßen, gemachten Gefäß 1

rungen ©eueS, bas ftch inbeffen als

»iel ju felbfloerftänbließ, faft nothroen=

big ergibt, um bureß Driginalität ju

überrafeßen, folgert; ftch auf $orßerge=

gangeneS — fei cS auch nut eine ge=

pflogene ©üdfprndje — beruft unb

biefeS Slorßergegangene foll nicht gar

ju alten Datums fein. SeroußteS, feßon

GrroähnteS refumirt eS, jießt baS gacit

oon beiberfeitä belannten Soften, ßot

barura in ber Slntroort einen befferen

'jßlaß als in ber Slnrebe unb ift auf

ganj unftattßafte SDüeife angebracht,

roenn man ben £euten bamit • gleich inS

.fjauS fällt.

©leift bebürfte cS eines ganjen

SaßeS um ben SluSbrucf ju umfeßreiben

unb ber lautete bann
:
„SBcnn mir unS

bie Sacße recht betrachten;" „aus bem

Steroußten erßellt;" „roie bie Umftänbe

nun einmal liegen" :c. Unb boeß ßat

feiner biefer Säße bie oolle 33ebeutfam=

feit beS einen Keinen SBorteS. 9lament=

ließ im Stoßfeufjer läßt eS meßr buteß-

blicfen, als eine lange Siebe befagen

roiirbe — oft eine ganje feßroere Sei-

bcnSgefcßichte.

Droßbem es alfo etroaS unenb*

ließ ©atjjetifcßeS ßat, beroeift unb em»

pfteßlt eS boeß Grgebung, ja §umor;

für ein feines Dßr »erneE)mbar Hingt

barauS: ©lan muß ficß in baS Unoer=

meiblidje fügen; nimm eS leicßt; ober

aueß roie baS fo bequeme fataliftifcße

„fiannft SlicßtS maeßen", roomit ber

Xiroler jur DageSorbnung übergeßt.

9113 befonberS bejeießnenb für ben

liebenSroürbigcn friebfertigen unb rer

fößnlidjcn Gßarafter unfereS $olt fei

noeß rüßmenb ßetoorgeßoben, baß es

im 3orn fcßlecßterbingS nießt ju ge=

braueßen ift.
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G$ fragt ficfj nun, roclcfjetn 3lcV>e=

tljeil ber SluSbrutf, ben man eigentlich

— tE)m alle Griftenjberedjtigung ab--

fpredjenb — gar nicht als eljrlicfieS

SSort gelten litffen roilf, nngefjört unb

ba, meine idj, ftellt ftd> nad) beut oben

©efagten fyerauä, baff eS ein Umftanbi;

roort ber Sluäfageioeife ift unb traun!

roeä für eines

!

9Jlag man eS oerfpotten unb mit

porne^mer ®eringfd)äfcung oon oben

Ijerab anfel;en, eS nüancirt bie Siebe

rote e8 — attfeer langatmigen SEöeit=

ftroeifigfeiten — nur bie ftärffte S3e-

tonung unb ©lief unb ©cberbe oereint

oermögen. S5anim roirb es, roer baran

gewöhnt ift, ferner tniffen unb Sliemanb

ooHroid)tig erfefcen.

SBejiljatb aber aut au
f feinen ©e=

braut oerjitten, if|n einftränfen rool--

len ? bnjj eä unä allein ober faft allein

ju 6rb unb @igen geroorbett, b«S ift

rett fdjlintm für bie 2(nberen, bot

für uns fein oerniinftiger C'kunb ju

jolter Gntljaltfamleit

!

*. Ritten.

$U Wrifit ja!

Webichte non 3. 2. S) a a f e.

Du mei^t ja rote !

'Hoch immer benl’ ich jener läge,
ÜUo mir ber fchrorrften Saft unb bßlage

Vergaben, unb ber ßebensmüh.
Du roeifet ja toie!

2t' o mir, als hoch am §immeISbogen
Die Sterne blintenb aufroflrts jogen,

Son e*Jlüct ncjdjroärmt unb D'oefie,

Du tocifet ja mie I

2üo mir im eiB’nem Selbfloergejfcn

2Seijammen §anb in £ani> gefejjen

Unb fehrouren, uns ju lajjcn nie,

Du roeifjt ja mie!

|)u »eijjt ja mas

!

Unb nie bergefj’ id) jene Stunben,
2l'o itb von beinern 2(rtn ummunben
3n beinen ttugen träununb las,

Du meibt ja roas !

2üo tjri tenb jebc $jerjenSrounbe,

(fin einjig HUort aus beinern Stunbc

IDtieh glUeflieh machte ohne 'JJtafc,

Du meibt ja roaS

!

SBo ich bon SOonne hingerijfen,

2'on Prb' unb Qimmel nichts rooBt' mijjcn,

Unb nur baS eine nicht bergab,

Du meibt ja maS

!

Du meiftf marum !

Su jener Seit, mclch' jelig hoffen!
Das DarabicS lag bor mir offen,

Unb firUtjling lächelte ringsum,

Du meibt marum

!

Da fprang ber fjoehquell meiner Sieber;

Doch jeht ift er oertroetnet mieber,

Unb meine ßeier ftiU unb ftumm,

Du mei|t marum!

Jegt ift es falt in meinem fernen !

Unb mich erbrllcft bie äBudjt ber Schnürten,
Denn ät'inter ift es um unb um.

Du meibt marum

!

ßiidjer.

3111= unb lleu-UJien. fflefehichte ber ftai=

ferftabt unb ihrer Umgebungen, feit beeil

(rniftehen bis auf ben heutigen Dag unb
in allen SJetieljungen jur gejammten ®o=
uarchie, gcfchilbert bon 'Hori} Seemann,
fölit 200 Sllufirationen, Silbniffen unb
D'Iänen bon h'rborragenben Jfünftlern. Jn
20 ßieferungen. JparUcben’S Berlag in

iUlien. — Su einer Seit, mo 2(Uer 'äugen

fich ber fehönen Äaiierflabt an ber Donau,
bem lieben 2Bien, juroanbten, mo bie grofe*

artige Jubelfeier ber jilbernen ^ochjeit beS

öfterreichifchen ftaiferpaares ftattfanb, be-

gann bies Stiert ju crfchcincn. Ohne Smeifel

roirb baSfelbe oiele ffreunbe finben, ba bie

ganje ©eit Sntereffe an ber ßntmieflung

SBicnS nimmt. ®anj bejonberS aber ber=

bient biefcS ebenfo gebiegen oerfa|te, als

fchön ausgeftattete 'Buch, in melchcm ber

belannte ßoeal = 6hton ift 3Jt. Sermann
bie tjrüdjte beS SammelfleifecS feines gan=

jen Sehens nieberlegte, bie Dheilnahme
aller grbilbeten ßeier, welche bemfelben im

reichten TOafce oergönnt fein möge, fflir

begrUhen 3J). bJermann'S ,2llt= unb
fReu = 3Bicn* als ein uutfajfenbeS ®e=

facnmtbilb ber Wejchiehte üßien’S unb feiner

Umgebungen, von ber Slteftcn bis auf bie

neuefte Seit, baS, anmutbig unb bolfSthUm=

lieh geftrieben, jugleid) belehrenb, bcnnoch

aber in erfepflpfenbfter 'ABeife als Qer) unb

Weift anregenbe UnterhaltungS=ßectüre be=

trachtet merben muft, ba es nicht nur bie

ftreng gefchichtlichen Prinnerungen, fonbern

auch bie intereffanteften unb rcidy^altißften

Silber ber gefcBjchaftliihen Suftänbe, £it=

ten, Webräuche, beS Samilien- unb i)ifcnt=

liehen Sehens ber ßinmohner, ber ®efehieh=

ten ihrer Käufer u. bgl. angefangen »on
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ben ber Orntpepung bis auf btn

heutigen Sag, Dar Stugen jtiprt. gür btn

WefcptcbtSforjcber ifl es ein DoßpänbigeS

Staebjeblagebudb alles '®ijjen5rocrtl)cn, baS

ihm erfpart, in 3 ahltei<hen jerftreuten, oft

iet)r feltenen Duellen n ad] gewünfebten Ta =

ten ju füllen
; für ben greunb interepan*

tefter Unterhaltung eine untrfehöppidje

gunbgtube feffelnber Scpilbttungen in 'Be,

jug auf bie ßntpepung unb fefjrittroeifc

Sitrgröjjerung ber Serben,iflabt bis auf bie

jiingfte Seit, Don Ueberliefcrungen unb Sa=
gen ber häufet, Slläpe, Straßen u. f. n>.

;

flir 3ung unb 'Bit aber, all allcrntuePeS

erfcpöpfenbeS SBerf über SBitn.

Slluftrirle fiteralurgefil)id)le in oolfs*

thümlicper Zarftetlung. Don Ctto Don

Stijncr. ®tii 300 SUuftrationen, sah!»

rtiepen Zonbilbern, Bilbniflen unb ^Jor=

trätSgruppentafeln. 'Jiad) ^eiiRnungen Don
Lubwig Burger, 8 . u. Buttiep, 58. 9Dtör=

linS, Sogei unb Slnbtren. Sollenbet in

etwa 25--30 Lieferungen. Zie erfte Biefe--

tung reicht Don ben älteften Seiten bis ju

ber HSttiobe Qtinricp'S IV. 3n lebenbiger

SÜtift fdjilbcrt ber flutor bie älteften ®e>
bingungen, aus welchen pep baS BcifteS=

leben unferer Vtfjnen tntwidelt tat, unb
gibt ein energifep geseiepndts Obaratterbilb

ber alten Zcuifcpen
;

bann führt er uns
ein in baS Sieben unb äüirfcn ber $pam
tafle, nielihe aus ber Waturanfcpauung bie

Bötter, in ßrinnerung an biefe, bie §eb
ben geftaliet, unb fie mit gefepichtlicben 8 r=

tignijfen in Berbinbung bringt, bis baS
(fprißentbum ben Kampf gegen beibnifeht

Ueberlieferungen aufnimmt, ber pd) auch

in ber Literatur wieberfpiegelt. Zit Zar=
ftcüung jeiihnct fidi burd> ihre fein geglät-

tete »form unb bureh ben ßrnft ihrer Sn-
fihauung auS unb ucrftcht, auch bei Stof=

fen, bie unS fern liegen, 3u fejfeln.

Cine befonbere Srwäbnung Derbienen

bie 3Uuftrationcn, weldje jumcift Don Bub-
n>ig Burger herflammen. Sie finb Don

einer oft uodenbeten Schönheit unb jeugen

Don gormenreieptbum unb Ttnrnutp, rocldje

— befonberS in ben SchlußDignctten —
Btrounbtrung einflogen.

Hie Teilung, ihre Crganifation unb
Zeebnif. Berfud) eines iournatiftifehen §anb=
bucpeS Don 3- 'Wehle. (SBien, 9. $art»

leben, 1878.) ZicfeS Buch ift Dor Wem
3War nur für gacbleutc eingeriehtet, birgt

aber fo Diel allgemein 3ntereffanteS, einen

Dielfeitig belehrenben ßinblid in bie 9tc=

baction, Zrudtrei, tlbminiftration unb 65 =

pebition eines 'Blattes, baß man eS jebein

Seitungsfreunbc, ber feinem 3ournaIe cin=

mal hinter bie ßouliflen guden will, beftens

empfehlen tann.

Jlluflrirte «efipiibte ber M)rifl. ®opu:
Iär=u>ijfen|(haftliihe ZarfieHung ber 8nt=

flehung ber Schrift, ber Sprache unb bet

Saplen, fotoic ber Scbrtftfpftemc aller 8öl*

ter ber Prbe. Bon Karl gaulmann.
fBtit 14 Zaftln in garbem unb Zonbrud
unb Dielen in ben Zejt gebrudten Schrift^

3cicpen, Schriftproben unb 3nf<priften. 3n
20 Lieferungen. ZitftS in B, Jpartleben'S

Berlag in SBien foeben erfepeinenbe SBerf

ift geeignet, baS Snterefie aHer gebilbeten

ftreife in pDpein tUlafee 3U erregen. Zer
Berfaffcr unternimmt eS, in biefer , 3Üu=
ftrirten @tfd)iifcte ber Schrift" bie 6 nt--

ftepung ber Schrift unb bie giliation ber

Blppabete in einer originellen ÜBeifc ju

erörtern, inclche geeignet ifl, einen gänglu
tpen Umfchraung in ben bisherigen 7ln=

fepauungett 3 U erjeugen. Beftüht auf ein

tiefes unb langjähriges Stubium nicht nur
ber Schriften, fonbern auch bet Oultur unb
Sprache ber alten Bölftr, fdjarffinnig unb
forgfäitig bie wecpfclnben (trfchein ungen

auf bnn Scbitte ber Baulsticpen Dtrfolgenb,

begabt mit tritifchem Buge, bie Stängel

ber bisherigen Zptorie 3 u erfennen, unb
ben Spuren cinpcptSDoUer Belehrter foI=

geiib. ift eS bem Serfaffer gelungen, in

ber SUcnuenbung ber Bautseichcn als 3<it :

jeiehen bie Urfachc ber feften Blicberung

ber alphabetijchen Crbnungen ju entbeden,

bicS an ben IHuneu nutpjuiDeijen unb bie

Dtichtigteit feiner Zpeorie auch an ben Ubri>

gen Tllpbabetcn 3 U erproben. ÜBährenb man
bisher bie 8erfchiebenheit ber Reichen gc>

maltjain burch ßorrumpitung berjelbcn 311

ertlären fuchtc, weift ber ©erfafler ben

Srunb ber 3ti<btnänberung in ber 8 e>

gripSDerfchiebenheit unb SJegripSDerwanbt--

jdjaft nach, obgleich er auch biejenigen 8er>

änberungen wilrbigt, welche nur bur^ 7lb=

fcplcifung im Bebrauchc unb burch nerän:

berteS Schreibmaterial enlRanben pnb.

äöerben fonad) jelbft bie gachgelehrten nie.-

ItS 92cue unb 'ünregenbe in biefem UBerte

pnben , fo eröffnet baSfelbe denjenigen,

welche fid) bisher wenig mit Sipriftlunbe

befepäftigt haben, einen Ubetrafchenben 8in=

blid in eine großartige SBertftättc beS

menfeplichen BeifteS, Don ber weite Steife

bisher taurn eine Tlpnung patten.

Pas mulikalifche Element in ber öeutfiptn

PoeRf. Bin Beitrag 3 ur reihten üBUtbigung
beS gefproepenen Zicptcrmortes. Sion §. $ i r t.

(fieipsig, 3. g. ^artfnoep). Ziefes geipooll

gefepriebene ^eflcpen, ein wipenfSpaftlicpeS

Zpema populär bcpanbelnb, wirft gar anrt=

gettb auf btn Befer unb ift allen greunbtn
fpracplicher Stubien beftens 3U empfehlen.

jüalb unb {Pell. Bebicptc Don 3. L.

^aaft. (SnnSbrud, SBagntr, 1879). Ziefe
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fowopl an gönn als aucp an Snpalt an*

mutpigen Sotpen empfehlen fiep am beftcn

burd) bie ttijenben groben, melepe btr

„Öeimgarten* in bcm Dorlitgenben §eftc,

Seite 718, mittpeilt.

Sei 3i. ». SlSalbbcim in SBien ift eben

evfipienen
: „Pit jDatiokirdje“, tEenffdjrift beS

Saucomitö’S, toerBffentlie^t jur Seiet ber

Einweihung, uerfapt Don $r. Morij
3; bau fing. JaS ®erl ip pracptDott aus*

gePattet; mit bebalten uns »or, batüber
9!apercS ]u bcricbten.

Sicicrmärlufiprr Tumfloerein. 3«r biep*

jäbtigen (XIV.) ®ewinnft=®crIofung, weldjc

am 29. 3uni in fflraj abgebalten wirb,

bat bet Steiermärfifepe ftunpDerein nadj*

folgenbe Äunpwerte aus (einem Seppe jur

Serlofung an bie Mitglieber unb Ipeilncp*

met btS StreineS bepimmt: „SarbcIIen*

fang im ®olf oon Jriep,* Celgeinälbe Bon
Stieget, „SJtotio aus 9Jtdpren' Bon Sepu*
per, .Stranb am Mittettanbifcpcn Meer*
Don pjiloerbinl, „TIuS btt Umgebung Bon
SBitn“ Bon Sarmentier, „$ie JBaprfage*

rin* Bon Supige, .JpierBüd' Bon fflerajcp,

ferner merlpBoBc Aquarelle Bon Serninger,

®crafdj, Siapoba je. ec.

las Srämicnbilb: „8 an bm 8b djen
aus Cberöpetreiep*, ein fepöncr Stu*
bientopf na(p einem ©entälbe oon Srofef*

for SlaaS
, wirb für jeben Sntpeiljcpein

Berabfolgt, ob bie Stummer beSfelben mit

einem Srcjfer gejogen wirb, ober nicpt.

Serner pnb bem ,§eimgarien* juge*

fommen

:

Sergkräutlein, ©ebicptc in öfterreicpifcp*

beutfdjer ©ebirgSmunbart Bon ijjugo ©raf
Samberg. (Saljburg, §. Bieter, 1. !.

^jofbucppänbler, 1879.)

Per gutt Pnifer Jllai! $iporif<pe Er*

3äbiung oon Gbuarb 3 oft. (Scipjig unb
Sanbau, SoP’fcpe Sucppanbiung. 1879.)

fleutfdje gunbfdjau Hit Stograppit unb
Ätatipt.li 8. $eft. 1. 3aprg. (91. tjartleben,

SBien.)

Peutrdje Jtunbfdjau. bcrausgegeben Bon
3. 9t obenberg. Maipcft 1879. (Serlin,

©ebr. Sattel.)

iDeutfibe Peoue über bal gelammte na*

tionale fieben ber ®eqenwart, berauägege*

ben non 9t. Steif (per. Maipeft 1879.

(Serlin, Otto 3ante.)

Per JUpeneurort linken unb (eine Um*
gtbung, für Sabegäpc unb Xouripen ge*

febilbert non ffluftan 3t raup. (£. Sü*
fing in Möbling bei SBien, Selbpocrlag
beS SerfafltrS.)

Per Keburtstag. Srftfpirl in einem Stete

jur Stier ber ptbernen ^ocpjeit 3btet Ma=
jepaten. SUr bie Sdjuljugenb scrfapt oon

'•Beter Senebicter. (Rlagcnfurt, 3. S-
Seon, 1879.)

>uf fdjroanhem «runbe. 91ooe(le Bon
Mapimilian Sern. 3®eite SluPage.

(Stuttgart, ©. 3. ©öfcpcn’jcpe SeriagS*
panblung 1879,)

Srlammeltt Pomane, Jlooelten unb Pro*

men Bon ®. ®. SracpDogel. SoIfS* unb
SamitienauSgabe. Mit Einleitung unb
Siograppie Bon Star SRing. 1., 2. fiiefe*

rung. (3ena, ff. (lopcnoble.)

Posmos. SeitfipTift für einbeittiebe Süelt*

anfepauung auf ®runb btr EntwidelungS*
leptc in Serbiubung mit Karmin unb
E. §aelel. III. 3aprg., 1., 2. §eft. (8eip<

jig’ G. ®Untber’S Vertag.)

Hullberger's Illust rated-Masazini’, ge*

grünbet Bon Sreitigratp. 9tr. 9, 1879.

(Stuttgart, Gbuarb Qallberger.)

Kopograpljird) * patittifdjn feiikon für

Pteiermark, perauSgegeben oon 3- St. 3 a*

nifip. 24. §eft. (®ra3, fiepfam.-SofefStpal,

1879.)

ffiullurßubirn über Solfsleben, Sitten

unb SJräudje in llärnten Don 8- Sr an*

3 i S c t. Slit einem ©eleitbrief Bon Je.

9ioftgger. (ffiicn, SB. Sraumülter, 1879.)

Poflkarkn öcs Qciuigartcu:

®iS auf SöeitercS bitten wir Stnbun*
gen an bie ütebaction beS ,§eimgarten*
naip Jtrirgladj, Sübbapn, Steiermark, abrtf*

pten ju woüen. 3n gefdjafttitpen angelegen*
peilen beliebt man pdj naip wie Bor an
bie SJcrlagSpanblung in ®raj 3u menben,

wopin bie P. T. Mitarbeiter audj bie ttor*

recturen ju beförbern erfudjt werben.

P. p. Pielip: Solipc Sadjen ju bruden

total unmöglich.

Spaiiergang mit Dem Jtläbdjen an ^rau U

:

ßerjliipen Tont für 3pre gemütpBoUen 3ei=

len unb benten Sie an baS Eine: ®ie ewige

Stimme täufdjt nidpt
;
was uns im $trjtn

fortlebt, bas ip nidjt Bcrlorcn.

p. S. SHöbling : Sepr pübfcp tmpfun*

ben, aber für uns niept Btrwcnbbar.

S P. Pabentpein: XaS bewupte Solls*

fpicl bereits uielfaip befeprieben.

S3nut oon ünjfam Jo|fi6tbol In 9raj. — gilt bif BCcbädion oreannooeUi^ p. fl, K«fi||rr.
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Sun |jitroni)mus form.

SJtan tann an brr alten ©alerte

nic^t ooriibergeljen, ohne mit 2öeh--

muth einen Serluft ju beflagen, ben

c« fchroer ift, beutlich ju machen. 9ln

bem ©ebäube felbft roirb nidjt« jer=

ftBrt, oon ben Spähen, bie e« um*

fchtofe, geht feiner »ertoren. allein

ein eigentümliche« ßeben ift bennoch

au8 biefen fallen unb Sälen für

immer entminen. 3roar roitb eS nie*

mal« an ftaunenben Sefud&ern fehlen,

wa« auch immer befiimmt werbe, an

ber Stelle ber weggefdjafften ßunfiroerfe

Sefchauer anjulocfen. öodjgejogene

augenbrauen unb oerrounberte §tie=

nen ftnb bet ÜJiehrjahl geläufig, auch

weniger ibealen fteroorbringungen ge*

genüber. Stille«, träumerifche« Sinnen

jeboch auf fchönen 3Jfäbc^engefichtern

;

bie fiolje, arbeitfame Hoffnung ber

©opirenben, e« ben SDleiftem gleich }u

thun; ba« heimliche ginben unb 33e*

gegnen einjelner ißaate, wobei ba«

SBilb, unter welkem ba« Stellbichein

jiattfanb, juweilen befonber« bejeid)*

nenb war für ben Gharafter be« Ser=

hältniffe« ober ber betreffenben Sßer=

fonen; — ba« war ein eigenthümli*

che« ßeben, welche« au« biefen Sälen

für immer gewichen ift.

3ebe« Streben auf ©rben fann

ber erfte act einer iragöbie fein.

SOBer ba immer auf irgenb einem @e=

biete menfchlicher anjtrengungen nach

einem Siege ringt, ber mufj fi<h auch

auf bie SJtöglidjfeit eine« fchmerjlichen

Untergänge« gefafjt machen. aber oer*

fehlte« Streben, oerlorene ßebenämühe

(äfft fid) nirgenb« fo bitter empfinben,

als auf bem ©ebiete ber ßunft. Ueberall

fonfi ift ba« SJtitleib im Staube unb

bereit, auSjugleicben ober ju linbern;

überall fonft trifft bie Schutb be«

ÜJtifilingen« ba« Scljicffal minbeften«

eben fo fehl
-

, al« ben fleifjig Streben*

ben. Stur wer fein ßeben bet Äunji

gemibmet h“t ohne Siefultat, ohne ein

Äunftwerf geraffen ju h“ben, ber

46Kaftggtri „f ri«|irtni‘*
t 10. $eft #

Hl.
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{leigt flangloB, weit ohne Bebauern,

ober bo<b nur unter ben fllängen be=

recbtigten HobngeläditerB jum OrfuS.

Der ßunftberuf wirb nicht oom ©<^i<f=

fal aufgejroungen, üjn benimmt bie

freie 2Bajjl, uno roer ohne begrünbe=

teS SRedjt gewählt bat, ber büfet nur

bie eigene SBermefTenbjeit. Die Uner-

müblicbfeit feines gleifjeS, bie entfa-

genbe Hingebung an fein ©Raffen
roirb ihm babei nid^t ju ©ute gereg-

net. Den Äronprätenbenten, ber feine

Slnfprüdje nic^t burdj bie ®eburt ju

begrünben oermag, trifft ber glucb ber

Sdd&eriidjfeit, toie eifrig er auch im-

mer firebe; fo oerfc^tiefet fid) felbS

baS mitleibigfte Hetj Renern, ber ohne

ben unjroeifelbaften Srtfprudj beS atu

gebornen DalenteS nach jenem ®Ianj

einet unßcbtbaren flrone ringt, roel=

eben man Stubm nennt. DaS Unglüd

iS aber nur umjo größer, wenn bie

fllage barüber ftumm ^inabgeroürgt

werben muff, roeit fte nichts als ben

fiobn erroeden mürbe.

Die ©äle ber alten ®alerie buben

ju foldjen Betrachtungen oft genug

Beranlaffung gegeben, man brauet

nur bie berouttbembett Blidc genug«

fam ju beberrfdjen, um fie non ben

Serien ber alten 3Mftec auf bie ber

jungen ©d)üler fallen ju (affen. Salb

fdbroebeitb auf bobem ©erüfte, mie über

allen Stuben bet 6rbe, halb in p<b

jufammengelauert fißenb, rote ein roelt=

oergeffener ^rieftet Bramab’S, arbei«

teten b»er bie ©opirenben,

oerfloblen feitroärtS blicfenb, roenn baS

Staufeben ber ßatalogblätter ihnen einen

Befcbauer anfünbigte. Sollte feine

ganje Berounbetung auSfdjliefslicb bem

Original gelten?

Unter biefen arbeitfamen 9iacb=

bilbnern gab eS ber grauen mebr,

als man bei ber geringen änjabl be=

lannt gerootbener Stalerinnen in

Deutfcblanb oermutben foHte. Die @e-

banfen an perfekten SebenSberuf rour-

ben einem hier fdjon burch baS ®e«

fcbledjt beS ©trebenben aufgenötbigt,

benot man noch bie Arbeit geprüft

batte unb felbjl roenn fte ftdj bann

als eine oieloerfprecbenbe barfte&te.

®S mögen jebn 3abre fein, bajj ein

junges Stäbchen in folchet Sefibäfti=

gung ju allen DageSftunben eines lan«

gen ©ommerS oor bem Bilbe oon

©iorgioni „gafob unb Sabel" fafj.

2öaS ben gleifi unb bie Siebe beS

Stäbdjen8 gerabe auf biefeS Bilb ge«

teuft b“6en mo<bte, wäre febroer ju

erratben geroefen. ©iorgioni, ober roie

er eigentlich b‘e6, ®iorgio Barbartüi

bi ©aSel granco, ein Seitgenoffe unb

ÜRitftrebenber Ditian’S, hielt in feinen

Bilbern bie Braebt unb ©enufjfucbt

oenetianifdjen SebenS fefl, als eS in

feiner biflorifcben Blütbe ftanb. Die

überraffinirte ^errlicbfeit beS iuftern

DafeinS erjeugt aber immer bie ©ebro

fudbt nach ibtjfltfdjen Saturjuftänben.

©iorgioni malte ben perfeinerten Be=

netianern eine Dorfgefcbiibte. 3“^“*

Stofen bat baS Bilb in feinen ©rflä«

rungen bebeutungSooller SteiSerroerfe

ber DreSbener ®alerie befebrieben.

©in junger §irt begegnet feiner

©eliebten bei ber Dränfe mit bem

roerbenben SiebeSluffe in einem V)alt,

beffen Stuftet oon Bergen umfcbloffen

ift. ©S ijt belebt non ©<baf= unb Sin«

berbeerben, bie burebeinanber roeiben.

StecbtS jiebt ftd) aus bem Xbale ein

ffieg jur Dorffircbe hinter Sinbenbäu«

men empor. Die Siebenben finb ji<b

begegnet, .fjänbe unb Sippen bai>en

ftcb ju järtlicbem Drude oereinigt,

©ein fiaupt iS babei empfinbungSooH

feitroärtS binübergebeugt, fo baf? it>r

©efidit ftcb im profil baran brängt.

Beibe ftnb fonntäglicb angetban, in

bet Dradjt ber bamaligen griauler.

SSäbrenb er bei ber Begegnung ben

Hut oom Äopfe genommen, welchen

bie Sinfe ttod) roie jum ©rufje jurüd»

febroenft, bat fie Bünbel unb ©tab

oon ftcb geworfen. ®r bat an ber

©eite Hirtenflöten unb ein Stejfer am
©ürtel unb iS ein fdjmuder, ruhiger

Burfcbe , welcher fein glöten« unb

SiebeSfpiel mit Steffen« ju oertbeibi«

gen baS fierj bQt. Sieben ihm S«b{
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fein treuer Sunb. SEBie er jum Äuffe,

fo ftnb bie beerben jur SEränfe geeilt.

Stuf ber Seite beS SMbdjenä fdjüttet

ein alter Skt baS Söaffer in ben

3kog, weiter com ftfet ein jmeiter,

weicher ben Stein oom Sörunnen ge*

roäljt bat unb auf bie ©lücflichoerein*

ten bliht. 3ft er eiferffldftig ? Sd)roer=

müttng gewiß ! — fftechtS in ber 3Jtitte

ber beerbe bueUiten fiel) jroei eifer=

füchtige SBibber.

3Jlatt fteßt, baß bie Sorliebe ber

jungen 3Kalerin eben für biefeS Silb

nicht buxcb bie anjiehungSfraft biblk

fd&er SorfteHuugen geweht rouroe, roel--

<he fi<h troß ber Sejeichnung „Qafob

unb Stahel" mit bet Sanbfrfjaft ebenfo

wenig als mit ber Dorffir^e unb ber

SonntagStracfjt ber griauler oertragen

mürben. Such ber Sfteij fonniger 2änb=

liebfeit, ben baS ©emätbe atbmet, mar

hier nicht beftimmenb geroefen
;

maS
ben Äünftler oor einem Silbe bis jur

tbätigen Segeifterung beS 9tachfihaf-

fenS bringt, ift bei weitem nicht ba8-

felbe, maS ben Sefdjauet baran fef*

feit, allein SDlatoina, bie junge Äünft=

lerin, war nicht einmal auS rein

ffinjtlerifchen Intentionen an ibr 2Berf

gegangen. ©8 leiteten fie im ®egen=

tbeil bie ^ödhft materiellen 3wecfe beS

SerfaufB, beffen SOföglichfeit fieß ge-

rabe für eine Sopie biefeS SilbeS

ju ergeben fehlen. 9Jlaloina wußte,

ba& ein in ®reSbett anfäßiger (jng--

länber eine ihm gelungen erfdjeinenbe

ßopie auf ber Stelle um jeben ?ßceis

taufen mürbe.

HJlalmna war bie einzige £oh)ter

einer 3Bitwe, mit ber fie eine jener

äwifeben aitfiänbiger SRepräfentation

unb befdjränfenber SDürftigfeit getßeik

ten ©riftenjen führte, wie folcße oiek

leicht nur in $)re8ben ju beobachten

finb. Sine fleine Stellte ber ÜRuttcr

mürbe mit peinlichfier ©enauigfeit oer-

waltet, um ben atterbingS oft empfinb=

ließen SDtangel nicht nach Süßen fießt=

bar werben ju taffen. Sie genügte ju

einet fleinen ijjarterremohnung mit

gemietbeten SNöbetn unb einem @ärt=

<heit b«nter bem Saufe, wo man frei=

lieh nur in bem gatte Spotten fanb,

wenn bie SBolfeu felbft ftdj als 3elt=

bach oor bie Sonne breiteten. Sie

genügte ferner, einige fleine gefeüige

Sejießungeti aufrecht ju erhalten, burch

weiche ben grauen unb Siteratur ber

3«t gefpräcßSroeife oermittelt mürben.

®aju gehörte benn auch, baß ftdj jmei=,

breimal im gaßre ein enger Sitfel

jum 2hee einfanb, weihten ein gifdj=

gerihit unb ein ungewöhnlicher fluten

als nicht ju erwarten gemefenc Ueber--

rafchung begleiteten, alle übrigen Sßer=

gnügungen concentrirten jtdj in Spa-
jiergängen nah) bem „©roßen ©ar=

ten", jumeilen mit Sinfdjluß ber bort

ftattfinbenben Soncerte, niemals aber

mit Sinfcßluß beS SlieoterS. 2h“ranbt
unb bie fädjfifcße Schwei} waren glitter-

wochen = Srinnerungen ber ÜRutter unb

ÄinbheitS = ©rinnerungen ber Sodjter.

5E>ie Sau8= unb 3BirthfdjaftSge=

fdjäfte würben auSfcßließlich oon ber

SERutter beforgt mit fiilfe einer nur

für einjelne SEageSftunben gebungenen

3Ragb. SRaloina aber nahm nichts

jur Sflnb als Ißinfel unb Palette.

3hre Ännft war ein Srbtheit befferer

Seiten, fte rang nun mit ernfteftem

Sifer auf ©runblage beS gebiegenen

Unterrichts, ben fie bamalS empfan*

gen hotte, fieß ohne fernere anleitung

jur ajleifterfchaft auSjubilben. SRicßt

baß fte mit egoiftifdjer ©leichgiltigfeit

bie näcßften unb fchwereren aRüßen

auf bie Schultern bet SRutter gelegt

hätte, um ungeftört in einer ibealen

Sßelt ju leben. Sie hotte oielmeht

nur baS praftifdje 3iel babei im äuge,

burch einen großen, pecuniären ©rfolg

in ihrer Äunft bie laftenben Sorgen

für immer ju bannen.

Sie hatte über Smandpation ber

grauen, eine grage, bie eben bamalS

oft unb lebhaft oerhanbelt würbe,

Sieles gehört, gelefen, bebadjt. Sott

ben Serirrungen, ju melier bie Stel=

luttg thatfädjlich emancipirter grauen

führte, h°tte fte fuß mit Sntrüftung

unb Schmerj abgewenbet, aber als

46*
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Den fittlichen ßeut ber grage bie

Ueberjeugung in ftd) mitgenommen,

baß auch ba« SBeib ju einer £hätig=

feit herangebilbet werben müffe, bie

e« ibm ermögliche, feine ©yiftenj felbft:

ftänbig ju erbalten, ohne SRiicfficbt auf

ba« allgemeine Serforgung«inftitut,

al« welche« bie ©he bieder oom weib=

liehen ©efchlecht angefehen werben

mußte. 3Sie baburch ©ben leichter ge=

fchloffcn werben fönnen, fagte fte oft,

weil bie ©rwerb«fäbigfeit be« SBeibe«

bie grage ber 3Jlitgift nicht mehr in

ben Sorbergrunb brdiigt, ja felbft

fchon bie hefte 2lu«fteuer ift, fo wirb

auch bie materielle Unabbängigfeit beb

2Beibe« ihrer übrigen Slbbängigfeit

oom SDlanne ba« ©epräge einer burch=

au« fteiwittigen unb baburch ebleren

unb fittlichereu geben. 9iur jene gef
fein, bie rein ba« ©emüth, ohne 9tücf=

ficht auf eine äußere Slotbwenbigleit

wählt, fmo feine brüefenben unb feine

entehrenben.

SEBenn e« nun auch nicht au«=

ichtießlicb üiebc jur flunft war, waS
fte utiabläffig au bie ©taffelei fefthielt,

fo befam ber materielle Seweggrunb

hoch burdj bie $bee für ba« ilHge=

meine, bie fie bumit oerfnüpfte, eine

erbebenbe Durcbgeiftigung. Sie fühlte

(ich nicht blo« berechtigt, fonbern auch

oerpflichtet, ihre Ueberjeugung juerft

an fich felbft ttjatfächlicb ju bewähren.

3war mußte fte, bah man ihr, wenn

fte nach folchen ©runbfähen wäre er--

jogen worben, eine aubere gertigfeit

beigebracht hätte, al« eben eine fünft:

lerifebe, bie rein um ihrer ©elbjlroil*

len unb ohne utilitarifcbe föauptabfnht

geübt werben foD, allein, nun war
e« ju fpät, um anbere 9JHttel jut

Streichung ihrer bürgerlichen 6elbft=

ftänbigfeit in Bewegung ju feßen, al«

bie ©efchüflicbfeit, bie fte erlernt hatte,

unb ba« Dalent, ba« jte oou Statur

au« tiu beftj}en glaubte. Stur ging

fie beShalb um fo firenger auf ihr

ftiel lo« unb oerfagte fich ben flehten

iriumpb ber ©itelfeit, fich ber ®e=

jellfchaft al« Aünftlerin barjufteHett

unb oorjugSweife al« folche behanbelt

werben }u wollen. Daju festen fie fuh

nicht mehr berechtigt, feit fie anbere

al« reine Äunjtjmecfe mit ihrem 6tre=

ben oerbanb.

©ine ©elegenheit jeigte fich enblidj

ju erproben, ob fte ba« 3iel ber

©mancipation, in bem ©inne, welchen

fte bem SBorte gab, auf fünjilcrifchem

üöege erreichen werbe, fetter ©nglän»

ber, ber ihre ©tubien geprüft hatte,

erachtete fte für befähigt, ißm oon feh

nem ßieblingSbilo eine ©opie anju*

fertigen, mit ber er ben ©artettfaal

feinet Silla fchmücfeii wollte. Ohne
ihr eine birefte Seflellung jufommen
ju laffen, war et bo<h ganj gefeftäft«:

mäßig ju SEßerfe gegangen. @r hatte

erflärt, baß er nur ba« sBorjüglidjfte

berücffichtigen werbe unb baß ft<h bie

äfinftlerhi barauf gefaßt machen müffe,

bie Srbeit oon ihm jurüefgewiefen ju

fehen, wenn fte nicht feinen ooUften

SJeifaH hätte.

Die fchönen Sommertage oerflo=

ßett für SUtaloina in ber fcheinbaren

©intönigfeit eine« langen unb gleich:

mäßigen Arbeiten«. SU’ ihr Sinnen

unb brachten war bei bem Silbe unb

fte entbehrte nicht einmal, wa« fte fich

im Drang, ba« Unternommene fobalb

al« möglich ju ooüenben, oerfagen

mußte. Den ©enuß an ber freien 9la»

tur unb ben für ben Äünftler fo lo=

denbett, träumerifchen Müßiggang.

Der ©ifer ihre« Schaffen«, ber

attfang« nur einen äußern ©runb hatte,

würbe ihr nach unb nach oon ber

Siebe junt ßunftwerf felbft eingegebeu.

Son ben ©eftalten beöfelbeu war e«

bie 3a!ob’ö, be« jungen Wirten, bie

ißt immer mehr in ba« ©emüth brang,

gleich bem Slbbilb eine« ihr perfönließ

werthgeworbeiten greunbe«. 9Bie e«

ihr überrafchenb leidet gelang mit ber

ftnnlidhett lehnlichfeit, auch ben charal:

teriftifchen iluöbrud feiner 3üge ooH«

ftänbig ju treffen, überlam fte bie

Sorßelluitg, al« hätte fte bie 3üge

längft in ihrer ©rittneruttg, in ihrer

'fShantaße mit herumgetragen unb fte

-jooole
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mü&te fte mm unroillfürlicb unb, ohne

babei bem Urbüb ju folgen, in biefer

Slrt roiebergeben. ©8 beburfte geraume

3eit, ehe fte ftcb llar mürbe, baff bie

anftbetnenbe Erinnerung Diel eher eine

©egenroart genannt roerben fonnte.

@8 bebarf eines jiemlidben @ra=

be8 oon Selbftbeberrfdbung, um in

einem öffentlichen ©aal, ftatt in ber

bequemen ©infamfeit beS SItelierS eine

lünftlerifdbe Arbeit auSjufübren. Sille

©eit b°t ba8 9led)t, ftcb jum 3^3^
eines Schaffens aufjuroerfen, baS ju=

nädbü ©tiHe unb Sammlung bebingt.

grembe 33efucher fommen unb geben.

Säemerlungen roerben unroiHfürlidb laut

unb ebenfo unroilllürlitb oernommett

;

roenn nicht gerabeju eine Störung

eintritt, fo reid^t bo<b oft ein gering:

fügiger Umftanb b»”/ über bie Seele

eines ÄünftterS eine läbmenbe Säefan=

genbeit ju breiten.

©aloina batte ft<b burdb ben gan=

jen ©rnft ibreS 3TOecfe8 gegen bie

©öglidbfeit oerroabrt, oon berg leiden

ftbäblitben ©inroitfungen beberrfefjt ju

roerben. Sie roarf feinen S3licf auf

bie ungebetenen 3“f<bauer, bie obne=

bin fdjon burdfj ben immerroäbrenben

©ecbfel ihrer ©rfdbeinungen bie Sluf:

merlfamfeit nicht lange fcjlgebalten

hätten. 9tur eine einjige ©eftalt blieb

feit ©oeben confequent in ber Jläbe

ihrer Staffelei. @8 roar ein ÜJiann in

mittleren fahren, ber burdjauS nichts

jünglingshaftes mehr batte. 6r roäre

leidet flörenb geroorben, ba fein täg=

lidbeS Äommen , fein ftunbenlangeS

Säleiben ber jungen Äünfilerin nodb

einen anbem ©ebanfen als ben an ihr

©etf aufbrättgen muffte, roenn ft<b

nicht aHmälig feine Inroefenbeit roie

ein Schuf} gegen minber biScreteS

Siabetreten angelaffen hätte. fDaburcfj

rourbe ihr feine Slnroefenbeit, bie fie

anfangs beirrt b“üe, fpäter eine

roiHfommene unb julebt hätte nur

mehr feine Slbroefenbeit fte beirren

fönnen. Unb roäbrenb fie ihn gar

nicht roabrjunebmen fdfjien, fein ©ort
an ihn richtete unb feines oon ihm

oernabm, roar er ihr bo<b geroobnt,

roar er ihr notbroeubig geroorben, roie

ein ©aterial ihrer Arbeit.

So gefdjab eS beim enblich, baff

fie eine Deutung fanb für bie tmm-

berbare Seidhtigteit, mit ber fie bie

fßb*)fiognomie jafob'S auf ihrem Silbe

gleübfam auS ihrem jnnern probu=

cirte unb als ob fie babei nicht ber

©ompofition beS alten ©eifterS unter:

roorfen geroefen roäre. ©8 roaltete näm=

lidh eine feltene jbentität jroifdjen ber

gemalten ©eftalt beS Wirten unb ber

lebenbigen beS ©anneS, ber in ihrer

3läbe ftanb. @8 roar bieS feine Sehn:

lidhfeit, bie ftcb jebem auf ben erfien

Süd barfteüt, feine lebnlicbfeit, ber

Haltung, ber 300«/ ber förperlidjen

Sbpfiognomie. aber für baS tiefer

bliefenbe Suge begegneten fidh in bei=

ben fföpfen berfelbe SluSbrucf, berfelbe

©barafter. §ier roie bort beftadj eine

länblidbe fRüftigfeit, ber bei aller gut=

miitbigen Eingebung bocb audh ©utb
unb Itampfluft jujutrauen blieb; hier

roie bort roar bie ©eftalt umfdbimmert

oon jugenblicber ©cbroärmrrei, oon

berjgeroinnenber SebenS: unb SiebeS:

luft, nur bah biefer SuSbrudf beS

Seibenfchaftlidben auf bem Silbe burdb

bie Säefriebigung eines glüdflicben ©o=
menteS , bei ber lebenbigen ©eftalt

aber burdh baS reifere alter gebämpft

ju fein fdhien.

©ie aber fam eS, bah ©aloina

biefe jbentität fo fpät erft entbedfte,

ba§ fte fo lange nur aus einer nebele

haften ©rinnerung, aus ber oerbor:

genften Xiefe ihres ©emütbeS ju fchö=

pfen geglaubt, roäbrenb fte im ©tunbe

nur ein SleufcereS, ein ©egenroärtigeS,

ben fremben ©ann neben ihr abmalte?

Ober roar SäeibeS baSfelbe unb roar

bie ©rfdbeinung biefeS fremben ©an:
neS fo rafdh unb ihr felbft unberoufjt

in bie oerborgenfte fjiefe ihres ®e=

mütbeS gebrungen? fßatte fte bie 3for=

liebe für bie ©eftalt beS jungen §ir:

ten unroillfürlith auf bie ähnliche beS

ßebenbigen übertragen ober roar gar

umgefebrt eine rätbfelbafte Spmpatijie

a oy u8le
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für biefen bie Urfadje, baff fte fo leicht

unb fo gerne an bem Bilbe malte?

©ie lomtte ftch bie« nicht beutlidj

machen, inbem fte aber barüber nad>=

juftnnen nidjt mübc tourbe, begleitete

eine angenehme Befchäftigung ihre ®e-

banlen, i^r lünjtlerifdje« Sfjun, unb

bie Srbeit«jtunben mürben iljr immer

me^r ju geft= unb greubenftunben.

®ie« freien i£)r auf ba« ©elingen be«

SOöerfeS nid)t ohne Sinfluh ju bleiben

unb aB enbüdj ber Sag ber Bollen*

bung lam — ein Sötoment, beffen

SBonne unb 2Bef) fennen ju lernen,

nur bem Aünftlerleben aufbeljalten ift

— ba glaubte fie bem gremben im

Stillen für ben 3Jlutt> ®anl fagen ju

müffen, womit fie ber Sntfdjeibung

über ben ffiettlj iljre« SCBerteS entge*

genfaf). Sin folgenden Sage follte ber

Snglänber in bet ©alerte erftheincn

unb burdj feinen 2tu«fpru<h ein ©<hid=

fal für fDlaloina werben.
*

* *
S« war an bem Sage, meldjer

bem ber ©ntfcheibung oorberging. 3M=
oina ftanb oor ber Staffelet in jenem

jmifdjen ©lüd unb Benommenheit ge=

tbeilten ©efü^l, wie eS ben flünfiler

im Sugenblide beä Bollenben« ergreift,

gn biefer Stimmung eridjien e« i^r

nidjt auffallenb, fonbern eher natür=

lieh, oon bem fötanne plößlich ange*

fprodjen ju werben, ber bisher ein

fcbweigfamer geuge ihrer Smftgleit

geblieben war. fftadjbem er rafch an

ihre ©eite getreten war, fagte er, bie

Blide jugteid) mit ihr auf ba« Bilb

beftenb: „ÜJlidb bünft, bie« ift nun
eine ooHenbete Srbeit."

„(Sine fertig geworbene jumfDtin*

befien," erwiberte Sölatoina unb hob

ben Blid ju ihm empor, in feinen

SDtienen nach bem erften Urtbeil ju

formen, welche« ibr fffierl Ijeroorru*

fen follte. Sr aber betrachtete nidjt

mehr ba* ©emälbe, fonbern jeigte, in

bie Sugen 5Moina’« blidenb, einen

greubenglanj, ber in benfeinen aufjtieg.

,,©o werben ©ie benn bie ©om=
mertage nicht mehr hier oerftfcen, mein

gräulein," rief er, „Sie werben mit

bem fdjönen Sonnenlicht nicht mehr

blo« ju ©unften gtjreä BilbeS wirtb--

fdjaften, wäbrenb ©ie felbft nicht«

baoon genießen. SBie freue ich mich,

baß ©ie fid) bie grei^eit, ja ba« 21-

ben felbft wieber gönnen bürfen, nach

fo langem gfeifj, nach fo trauriger

Srbeitfanileit,"

fDlaloina legte fchweigenb ihre ®e=

räthfdjaften jufantmen unb ohne bem
gremben ferner einen Blid ju leben-

fen, machte fte fidj fertig, ben ©aal

ju nerlajfett. ©eine Seuherutig mar

ihr unangenehm in ba« ©emütb ge*

brungen. ©ie nahm e« nicht al« ein

geidjen petföulicher Sheilnahme auf,

bah feine unoerfetmbare greube nidjt

bem Uunftwerl, fonbern ihrer eigenen

Befreiung galt; fte h'dt e« oielmehr

für eine jweifadje Barbarei, bah er,

jo lange Sugenjeuge ihre« innigen

Streben«, lein fffiort ber Snerleimung

für ba« Streikte hatte, bafür aber

bie ha*te SRothwenbigfeit um bet

äuhern Syiftenj willen an ben Slrbeit«*

pflüg gefhmiebet ju fein, ihr in bie--

fem gewiffermahen feierlichen fDloment

in ©dnnerung brachte. Sah er oon

biefer fJtotljroenbigfeit nicht unterridj*

tet fein fonnte, baran wollte fte nicht

beulen, wo fie ben ©roll oerleßter

Sitelleit hinter einem minber unge*

rechtfertigten SDiotio ju oerfchleiem

bemüht fein muhte.

Sr fdjien biefen ungünftigen Sin*

brud feineSmeg« ju überfehen, ohne

bah et ftdh herbeigelaffen hätte, ihn

burch bie Sonceffton eine« lobenben

SBorteä für ba« 23üb ju milbern. 3n=

beffen mochte ihm fDlaloina’« lalte«

unb ftumme« Scheiben bo<b ju benfen

gegeben h“6en unb al« fie auf bie

Straffe gelangt mar, befanb er fid)

an ihrer ©eite. S« war jum erften fötale,

bah et *hr feine Begleitung aufbrängte.

„Sntfhulbigen ©ie meine Äühn*

heit," fagte er, „mit ber Befürchtung,

bah ich oerliere, wenn ich nicht wage.

Sn gljtem Btlb bleibt nidjt« mehr

ju thun, ©ie werben ftch nun fRuhe

ogle
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gönnen, Sie roerben oieHeid&t lange

ni<$t mehr in bie ®alerie jurü<ffel>=

ren unb mit bro£)t baburdj eine jur

©eroohnheü liebgeroorbene @tfMeinung

oerloren ju geben, wenn icb mir nid^t

baS ©ieberfehen fixere."

„34 b flbe ni<bt bie ®hte Sie ju

tennen, mein £err!" entgegnete fte,

fleben bleibenb, fühlte aber, bafi biefe

banale Sntroort, fonfl für ä^nlidEjc

gäHe paffenb, ^ier nicht ganj jur 6i=

tuation Kimmen roottte. fiatte fi4 bo<h

burcb baS tägige 3ufammentreffen

roäbrenb längerer 3«t, foroie burcb

bie Sejiefjungen, bie fte felbft jroif4en

ibm unb ihrem 64affen fnüpfte, eine

ftiUf4roeigenbe Sßerbinbung jroif4en

ihnen gebilbet. Sie fam fich felbft un=

poetifch nor, bafe fte ein fo jarteä, noch

namenlofeS Sanb burch jene hergebrachte

Sntroort fchroff ju jerrei&en fehlen.

„34 ^abe freili4 lein 9te4t,"

oerfefcte er, „3hnen näher ju treten,

feines, baS auf ber geroöbnli4en ge--

fettf4aftli4en Sitte beruhte. 34 bin

3h»en ein gretnber, aber eine oer=

roanbte Sef4äftigung hebt übet fol4e

gönnen hinweg. Such mein Seruf,

wenn er au4 nicht eigentlich ein Jhmft=

beruf ju nennen ift, erheif4t, bafs ich

mi4 mit Silbern abgebe. 34 bin

Guriofitätenfammler , Serfäufer oon

S4mucffa4en antifer ober fonft felte=

ner Slrt, au4 Äunftljänbler.

gür ©aloina hatte biefer Um=
fianb baS Slnjiehenbe, bafs fte ni4t

mehr aus ftoljer Sef4eibenf)eit eine

grage ju unterbrüden brauchte, bie

4r )unä4fi mi4tig mar.

,,©enn Sie Silber oerflehen, mein

§ert," fagte fte, „fo roerben Sie mir

gejlatten. Sie um 3br Urtljeil über

ben SEöerth meiner Gopie ju bitten.

SIS Äenner finb Sie competent, als

grembet haben Sie feine Urfa4e,

ni4t aufri4tig ju fein."

Gr f4roieg eine fleine SGBeile, roäh=

renb fie ihren ©eg fortfeßten, bann

erroiberte er: „Sie roiffen nun, mein

gtäulein, bafs Sie bie grage nach

bem fflerthe beS SilbeS an einen

Jhinfthänbler ri4ten. ©ollen Sie oon

biefem bie Introort, fo bin i4 bereit,

ungefähr ben ©elbroertf) beS SilbeS

ju beftimmen, na4 Ben augenblicfli4en

gluftuationen beS $anbel$, na4 bem

herrf4enben @ef4mad, nach bem ®rab

ber Sorliebe für italienif4e ©elfter

überhaupt. ®er flunftroerth fäme not:

erft gar ni4t in Setra4t."

Gr fpra4 bieS im natürli4ften

Sone, nicht bie leifefte ©ahnung an

gronie rnifäte ft4 bei unb benno4
roar eS ©aloina, als ob fein roarmeS

3uge oorrourfSooH auf ihr ruhte,

fiatte fte na4 ben gntentionen, bie

fie bei ihrem fünftterif4en ©alten lei-

teten, baS 9te4t eine anbere ©erth=

beftimmung als eine rein praftif4e,

materielle h«auSjuforbetn ? durfte

ihr ©erf auf eine h%re ®eltung

3lnfpru4 ma4en? Äaum bafs fte ben

©uth fanb, na4 bem fiunftroerth ju

fragen, mit ber Semerfung, baft oon

biefem in ihrem gaHe au4 ber pecu=

niäre abhängig roäre, ba ein 2iebf)a=

ber für ein ©erf biefer Slrt, roenn

eS nur an jt4 ein Sorjügli4eS, ft4

gefunben hätte.

„Söie benfen Sie benit felbft oon

3hrem ©erf?" entgegnete ber Snbere,

„ni4t wahr, eS fleht 3hn*” no4 ju

nahe, eS ift 3h»en no4 ju fehr ge=

färbt oon 3hrem inneren ©ollen unb

Streben, no4 ju fehr umf4attet oon

ber te4nif4en ©ühe, als bafs Sie eS

f4on in bem reinen, oon 3hnen un=

abhängigen 8i4t erblicfen fönnten, in

roel4em ein richtiges Urtheil allein

mögli4 roirb. 9Jun, mein gtäulein,

mir geht eS ni4t oiel anberS, auch

mir fleht baS Silb no4 ju nahe, auch

mit meinem inbioibueüen Sein unb

©ollen ift eS no4 ju eng oertnüpft.

34 fah eS roerben, i4 ha&e «S mit

©ebanfen, fflünf4en, Xräumen um=
fponnen; bie breiten P4 nun roie ein

bi4ter S4leier barüber, fo bafs i4

nicht mehr erfennen fann, roaS idj 0e=

fehen habe."

„5Da8 Silb hat 3hr« ©ebanfen,

3hre Xräume erregt," fagte fte, „unb

cjgle
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bodj roiffen Sie nid6t, rote e« bcfd^af-

fen ip ? 3dj begreife ba«, e« roar ba«

Original unb nicpt meine nrmfelige

©opie, ba« Sie gefeffelt f)ielt."

„ffein Original, feine ©opie, fein

Silb überhaupt fyat biefe ©irhing

auf mich," tief er mit ©ifer
;
„S^eib

nannte, Sebauem, Schmer} unb innige

Eingebung — jinb ba« bie ©mppn»
bungen, bie ©iorgioni’8 „3afob unb

Stapel" erroecfen fann?"

„3afob ifi eine betrüge ©epalt,"

oetfefete ©afoina, bie nicht raubte,

roarum fte pcb non biefer ©enbung
bie ba« ©efprädj genommen ^atte,

mit fortreiben lieb; „ifb ba&e 3af°b

beinahe geliebt, oielleic^t au« Setbp*

gefiel, roeil er mir am Sepen gelin*

gen roollte."

„9Jtein Same ifi 3a*0^" faßte ber

grembe tangfam unb mit eigentl)üm=

lieh befriebigtem Xone
;

„bie Sabel

aber, bie idj fudjte, bie ich fanb, bie

e« roar unb roieber nidbt mar, bie icb

meine Sabel nennen möchte, roar nicht

bie auf bem Silbe."

9Benn ©aloina nach biefen ffior*

ten oietleicht einen Serfudb gemalt
hätte, pcb non bem fremben SJlanne

ju trennen, fo rourbe ibr ein auffal*

lenbe« Senebmen badet burch bie Se*

gegnung mit ihrer ©utter erfpart,

bie an biefem £age, ber bie Srbeit

oieler ©onate noHenbet feben follte,

ihr Äinb felbfi oon ber ©alerie abbo*

len roollte. ©aloina flog ihr entgegen

unb bie fap entbufiaftifdje Umarmung
ipre« flinbe« fagte ber alten grau,

bap ba« lang unb bang erfebnie 3iel

enblicb erteilt roar, fo roeit e« in

ben flräften ber jungen Rünftlerin. lag.

3afob aber liefe ftcb burch biefe

Begegnung nicht au« bem gelbe fdE>Ia=

gen. @r jiellte (ich ber ©utter nor

unb entraanb ihr bie Scheu, bie pe

empfunben hätte, in biefer 3lrt eine

neue Sefanntfcljaft anjufnüpfen, inbem

er feine gefdjäftlicbe Sebeutung al«

Jtunpbänbler in ben Sorbergrunb

febrte unb ben Süßen erratben liefe,

ber für bie fleifeige ©alerin erfolgen

fönnte, obgleich er biefer Snbeutung

bie gornt gab, al« ob e« ißm nur

um feinen eigenen gefdbäftlichen Sor*

tbeil babei ju tbun radre. Seit 3Jtat=

oina offen non einem Serfauf ihre«

Silbe« gefprodben patte, bejraeifelte

er nidbt mehr bie eigentlidben Seroeg»

gtünbe, bie pe §u einet ihrer leben«*

luftigen 3ugenb roiberfpredbenben Sr*

beitfamfeit antrieben.

©in fcpöner Slbenb, obwohl er

fcbon bie Snfünbigung be« napen

Setbffe« emppnben liefe , oeranlapte

bie SDamen }u ihrem geroöbnlidben

Spajiergang nach bem „©ropen ®ar=

ten," 3afob blieb an ihrer Seite unb

eS roar nicht ba« berechnete Sefolgen

ber alten Segel, bap bie ©unp ber

©utter, ber ©eg jur Tochter wäre
— oorau«gefeßt, bap man bie ©unp
bet ßeßteren fdbon befäpe — roa«

ipn beroog, feine Seben jeßt paupt*

fäc^tich an bie ältere ®ame ju ridb*

ten. @t fürchtete, bem jungen Stäb*

dbeit gegenüber ju leibenfcbaftlidb p<h

oerbalten ju hoben unb mupte ifp

bähet 3eit gönnen, ba« Singeregte in

ipr nerflingen ju taffen, bamit pe erff

Sertrauen gewinne, ipn roieber an*

jubören.

$>ie Sebefdbteupen ber ©utter rour*

ben ohne ©äße oon ipm geöffnet unb
halb burdjfdbaute er bie nicht« weniger

al« ladbenben Serbaltniffe ber beiben

grauen unb fonnte ahnen, welche brin*

genben ©ünfdbe p<h oon bem SuS=

fprudb be« funpliebetiben ©nglänber«

abhängig machten, ©r bepritt aber

troßbem bie ©runbfäße, nach welchen

©aloina ihren Seruf unb ben ®e»

banfeit ber ©mancipation be« ffieibe«

auffapte. Sie featte pdb in ba« ®e*

fprädb gemifdbt, al« pe an einem nur

ipr oerftänblichen 3ei<hen roabrgenom*

men, bap ber ©inbrudf be« neuen

greunbe« auf bie ©utter fein unoor*

theilbafter roar.

Sodb lange roar bie ©rörterung

hierüber nidbt gefdjloffen, al« bie bei*

ben grauen roieber an ber Schwelle

ihre« §aufe« Panben. 3afo& emppng
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bie Srlaubnife, ftc ju befudjen unbl

bat, fcfeon am folgenben Sage banon

©ebraudj madjen ju bürfen, um baS

Srgebnife beS langen Säeftreben«, baS

Urtheil beS ©nglänberS ju erfahren.

feJtannigfach mären bie ©mpfmburo
gen, welche ©aloina jur 3tu£>e beglei-

teten unb ihr biefetbe noch eine ©eite

öorentfjielten. gafob mar burch ihre

halben ©orte nicht ju beroegen geme=

fen, einen fetidjterfpruch über ihr S3itb

abjugeben, obgleich er fonfe auf bie

leifefeen ©tbeutungen in ihrem ®e=

fpräe^e mit bem bereitroittigften 33er-

feänbnife eingegangen mar. gfer bangte

jefet mehr al« jemals oor bem benot*

ftehenben Slugenblicfe ber ©ntfefeeibung

unb fettfamermeife mar eS gerabe bie

©eftalt beS jungen Wirten gafob, bie

ihr bi«het baS oollfte SSertrauen beS

©elingenS eingeflöfet, roaS fee nun mit

einem feftale nicht mehr an bem Sfeilbe

befriebigen roollte. ©dfon fdEjlaftrunfen

malte fee fech bie ßiigel aus, bie er

eigentlich tragen müfete unb fragte

ftch, ob eS nicht biefe mären, bie

©iorgioni’8 Säilb jeigte ? Der Sraum
antroortete oerneinenb, inbem er fie

als bie güge einer anberen ©eftalt

erblicfen liefe.

* *

2tn bem oerhangnifenollen Sage

oermieb e« gafob bie ©alerie ju be=

fuchett. 6r roollte einen etroa ungüro

feigen ©rfolg burd) feine ©egenroart

nic|t ju einer oietleicfet empfutblic&cren

33ef<hämung feeigern
;

einen günfeigen

aber in ber Sraulichfeit {jäudlidhet

Umgebung non ben Sippen feJtalnina’S

felbfe erfahren, ©ie fefente er fech

überhaupt, bie feo(be ©rfdjeinung in

bem ifer nadj feinem Sinne am mei=

feen entfprechenbeti ffiahmen ju erbli=

den, im füllen feiaum beS Kaufes

!

®r hatte fee biSfeer gleichfam in bie

Oeffentlichfeit ^inaudgeftellt gefefeen,

et empfanb bieS als einen feRaro

get , als einen ©chatten oon Uro

roeiblichfeit , ber iijm ifer ©efen

ganj unpaffenb }U oerbüftern fchien.

feiun follte biefer ©angel gehoben

fein unb mie reijenb mufete auf bie-

fer ©time bie Siegesfeier beS ©elin-

genS, mie fdjön in biefem Sluge ber

©lanj berechtigter greube fefeimmem!

©ar eS auch nicht folcfeet Stiumpb,

nicht foldjeS ©lücf, roooon er ein

ffleib befeelt fefeen mochte, meil nicht

ein ©mpfenben bloS babei ju ©runbe

lag, fo fonnte hier boefe baS nach fei*

ner Meinung Infröfeetnbe unb gremb*

artige baran burch bie §eimlicfefeit

ber oier ©änbe, burch ben SiebeSfeolj

ber feJlutter unb enbtidfe auch burch

fein eigenes ©emütfe roieber mit bem

Smpfenben oermittelt roerben.

@r traf bie feJiutter im ffiofenjiiro

mer. Sie roollte ihm nicht ganj fo

unbefangen oorfommen, roie am Slbenb

früher, obgleich fee freunblidj unb ge*

fprädjig roar. feladfe ber ©itte älterer

grauen forfefete fee nach feinen 33er-

roanbten, feiner Heimat, feinen fami*

feenhaften Säejieljungen. ghm ®ftr e*

aber, als roollte fee ifem nicht 3eit

laffen, beu ©egenfeanb ju berühren,

ber ihn innerlidh junächfe beschäftigte.

Dabei lag ein nicht näher ju bejeicb*

nenber §auch non ©efjntuth, oon 33e=

trübnife fafe über Mem, roaS er nor

pdj fah unb fehlen ihm in bet 2lt=

mofphäre ber ©tube fogar ju malten.

DaS nahm ihm noDenbS ben feJhith

ju einer grage.

Durch eine ©eitenthür unb ohne

$ut, fo bafe fech roohl errathen liefe,

bafe fee auch bisher ju $aufe gerne*

fen, trat plöfclidj feJialoina ein. gn
ihrem SluSfehen fammelten pdf bie

einjelnen Slnjeichen mangelnber §ei*

terfeit ju einem befeimmten SluSbrucf.

feJian merfte ihr roeber Sferänen noch

Stauer ab unb nur baS oon ber

©pmpathie gefdjärfte Sluge gafob’S

entbeefte bie Sßeränberung ihrer ge*

roofenten (Srfdfeeinung. ©aS fech ihm
jeigte, roar weniger ©efemerj als 33er=

brufe. ghre feJtunbroinfel waren nicht

fdfeaff feinabgejogen, roie bei paffeoem

Seib, fonbern auf ihrer aufgeworfenen

Sippe bebte etroaS roie gorn.
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„Sffiit ^aben non alten 3«ten ge=

fptodjen, non früheren Skrbältuiffen,"

fagte bte ßRutter p ßRatoina, roie

um if)t bie Unterhaltung pgänglidj

ju machen, im ©runbe aber um i^r

anpbeuten, bah oon bem eigentlichen

3nterejfe beS XcigeS bisher feine Sr=

roähnung gefhehen mar.

Suf SRaloina roirfte bie« nicht

befhmihtigenb unb nl« ob fte oiel=

mehr babutrh erft p einer ®ertheibi=

gung gereijt mürbe, fagte fte p 3afob

geroenbet
:
„SBarum fo'flten mir 3hnen

oerbergen, roaS burchauS feine $5emü=

thigung für mich ift, auch toenn ©ie

ft<h burch 3h«n freunblidjen Slntheil

nicht ohnehin baS Stecht ermorben bät=

ten, ben SluSgaug p erfahren. 2)aS

Silb ift oon bem englifhen tDiacen

prücfgeroiefen roorben, ich mag nun

feben, roaS ich bamit beginne. 3h
mürbe mich pfrieben geben, roenn eS

ein gercdjter £abel märe, roaS tpr

entfhieb. SBeifj ich bo<h fetbft, roie

oiel mir noch pr ßReifterfdjaft fehlt,

unb bei ber Ibftcfit, für Selb p nta=

len, mag Bie 3Rufe noch fh*uet als

fonft oon mit gereichen fein. 9lbet

roenn MeS an ber Arbeit mißlungen

märe, 3e'hnung, ©olorit unb Xreue

ber SStuffaffung, bie ©eftalt Qatob’S
— baS fühle ich, baS barf ich mit

bem ©efbftgefühl beS Äünftler« befen--

nett — ift in aßen biefen SBejiehun*

gen tabeßoS. 3h ha^e heute unbcfati=

gen geprüft unb möchte oon feinem

noch fo großen SReifter etroa« baran

gcätibeit roiffen. Unb [oßten ©ie eS

für möglich halten, mein tgerr ! ©erabe

au biefer ©eftalt fdjeiterte baS 3Bof)l:

gefaßen meine« englifhen ©önnerS,

Sr mürbe fuh mit aßen übrigen

len beS ©emälbeS pfrieben geben, nur

in 3afob’S 3üge fiubet er ein frent;

beS Slement eingemifcht, fte roäretc

unb mären roteber nicht baS Süchtige,

eS fehle etroa« baran ober eS märe

etroaS p oiel unb baS liehe ftch fehl

nicht mehr änbern."

SRaloina fchroieg mit einem 2&-

«heln bet ©eringfhäöung für ein fo

DerblenbeteS Urtheif. 3afob gab nicht

p erfeitnen, roaS et badete, boch hatte

eS auch »hm fd^ott, ganj abgefehen

oon feinet fonftigen SReinung h'nftht5

lieh beS SEBetfe«, oorfommen rooßen,

als ob gerabe in bem ^Junft, in roel=

hem bie SRalerin fo ftcher p fein

glaubte, eine ®erf<hiebenheit oom Dri=

ginal ftch ergeben hätte, ohne bah er

©enaueS barüber p fagen muhte, ohne

bah er erftären tonnte, morin fte beftanb.

SRaloina fuhr fort :
„®er Snglänber

mar faji beleibigt, als ich ihm oor=

fdjlug, einen ^rofejfor ber SUabentie

entfeheiben p laffen. St bulbet feinen

3meife[ an feiner eigenen Sompetenj.

3h glaube, er hat mit bem 3i*W
gemeffen unb bie gigur um einen

halben 3»ß länger ober fürjer gefun=

ben als ba« Original. Sr ift ein

pebantifher ©ottberling. 3h meih

nun faum, ob mir nah einem folhett

SferoeiS oon Sefhräuftheit feine übrige

©efriebiguttg mit bem 333erfe noh
ein ermunternber Iroft fein barf, 3*;

benfaflS bin ih nicht entmutigt, treu

bei meinem Seruf auSpharren."

SRaluitta lenfte nun mit Sbfiht

baS ©efptäh auf anbere ©egenftänbe

unb oerrieth babei eine Rraft, Unan=

genehme« p beroältigen, roelhe bem

aufmerffam beobahtenben 3“fob eine

erfreuliche ftkobe ihres SharafterS

gab. 3öm fhien eS nun eben fo feht

eine Pflicht als eine ©enugtliuung

feine« ^erjeitS p fein, roenn er fo

oiel SrßeiternbeS in baS ftifle Sebett

ber beibett 3rauen brachte, als er

ohne ®erlebttng beS 3artgefühlS thutt

fonute. Unenblih ftnnreih ging er p
SSerfe, um ihnen ben ©euuh am
Shrater, an entfernten 5iaturfehönbei=

ten unb anberen bisher oerfagten greu=

ben unb Stillungen pgänglidj p
mähen, ohne bah ft® fth babei auch

nur im ©eritigften als oon ihm 99e-

fhenfte hätten betrachten fönnett. Sr
unb SRaloine jeboh fanben ihre 33e=

ftiebigung fhon im fUBen ®eifam=

menfein, auch menn e* oon auhen

leinen befonberS anregenbeu 3nhatt

)Sk
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empfing. ®ie immer früher anbre<hen>

ben Sbenbe erlaubten biefe 93efriebi=

gung ju nieten ©tunben auSjubefjnen,

©tunben betnegten ©efprädbeS, non

meinem ber rcadhfameii SJtutter fein

©ort entging, nur ba§ bie ®ute nicht

ahnen fonnte, roic auch bie fcbeinbar

barmlofejten ©egenjiänbe gebilbeten

©eelen einen ißunft bieten, inbem fie

fidf freubig erftaunt erfennen, betüf)-

ren, umjdblingen. Unb auch baS ge=

genfeitige ©ingefteben eines foldjen

©reigniffeS bebarf beS biirren ©orteS

unb ber nernebmticben Siebe nidbt.

©er roeih, inie lange biefet fülle

Berfebt gebauert hätte, ohne non

einem ber betreffenben Zfyäk burcb

einen ©unfdb nach gröberem ©lücf

unterbrochen ju toerben, wenn nicht

bie SDBelt, unb namentlich bie ©eit

einer {leinen ©tabt, ber Hobfeinb fo

anfprudhSlofen ©enuffeS märe, ben jie

auSjufotfdjen roeifj, wie febr er ficb

oor ihr netberge, bem jie eS nicht

oerjeibt, baff er nichts non ihr oer=

langt, roeber Sbeilnabme noch eine

bürgerliche gorm, ba§ er nichts roeiter

fein roiH, als ber unfdhulbige Betfebr

jroeier SlJtenichen. ©ine fleine ©tabt

aber iji SDteSben, unbefdjabet feines

StangeS als fiauptftabt. 3)aS öffent=

liehe Sehen ift ein fo ftilleS, eS bietet

ber UnterbattungSfudht fo geringe

Ausbeute, bafi bie im ©inter unfäg=

lieh oeröbeten Straffen ein treuer ©pie--

gel baoon finb. 35a gerodbrt benn beS

StaehbarS $auS noch am meiften einen

©egenftanb non 3"tereffe, ba fann

man frembe ©efdhicfe beobachten unb

ohne eigenen Schaben felbft ©d&icffal

fpielen; man oertreibt pd& bie 3«t
bamit, als greunb ju erscheinen unb

in ©rmanglung eines anbem 5ttmufe=

mentS Statbfcbläge, ©arnuttgen unb

fonftige ffieiSbeit biefer Slrt ju pro--

buciren, unbelümmeri, ob man nicht

baburdj baS 3artefie unb Beglücfenbfte

plump unb unroieberbringtidh jerreifee.

greunbe foldjen ÄaliberS hotten

benn halb auch bie Besuche Qafob’S

entbectt unb muhten ber SJtutter non

ihm, ben fie perfönlidh nie gefprodhen

batten, genauere luSfunft ju geben,

als bie grau in roodbeniangem Um=
gang mit ihm erhalten hotte. ©«in

Vermögen märe ein febr befdheibeneS,

baS fi<h burcb Xaufdh unb Berfauf

non ©<hmucf= unb Sunjifachen nidht

febr beträchtlich oermebre; feine Ber=

roanbten, bie nach Smerifa auSge=

manbert, mären fämmtlidb arm. ©egen

feinen ©ifarafter liehe ftdh bisher nichts

SbotfädblicbereS einroetcben, aber man
fönne jidb audh nicht oerfidbert holten,

bah er ernjilidhe äbfidbten bege unb

ob eS nidht 3«t märe, ihm bie Sbürc

ju nerfdhliehen ober minbeftenS eine

beftimmte ©rflärung ju forbern u. f. m.

®er ©iebctbaQ solcher ©törungen

unb ©inflüfterungen machte fich nun

balb in ber jroar nicht minber tyty-

Udjen, aber etmaS oerlegenen 2tuf=

nähme geltenb, bie Qafob non ©eite

ber SJtutter fanb. ©ine offene unb

ehrliche Statur brang er auf ©rflärung

unb erhielt mit einigen Umf<breibun=

gen ben Sluffchluff, bah man feine

täglichen Befudse, feine immermährenbe

Begleitung bei SluSgängen, fo uiel

Vergnügen, ja roabre |jerjen$freube

bamit oerbunben märe, oor ber ©eit

nidht mehr oerantroorten fönne, cs

entftünbe ein ©erebe barauS, roeldheS

baS einjige Befifctbum beS fletneit

Kaufes ju rauben brobe, ben grieben

eines geachteten SebenSroanbelS.

gatob beflte ein ©efübl unauflöS-

lidher Bereinigung mit bem SJtäDcben,

obgleich biefer oerfdbroiegene Bunb
nod) feinen duffem 2uSbrucf, nicht

einmal ein ©ort barüber jroifchen ben

Betreffenben, gefunben hotte. ©S märe

ihm toie ein Attentat gegen ben ©ang

ber Staturgefefce erfdhienen, roenn er

ftcb ernftlidh hotte jurücfjieben follen.

3luS biefem ©efübl entfprang bie 9tai=

oetät, mit ber er bemerfte, bah, meun

fein tägliches kommen Slnftoff errege,

bieh ia ganj einfadh baburch oermieben

roerben fönne, bah er nicht mehr fomme,

fonbern— immer bleibe, immer bei SJ?al=

nina bleibe ober oielmebr fie bei ihm.
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3>aä Wäbegen war bei biefer Un=

terrebung nidgt anmefenb, fie batte ftd)

eine Daegfamnter, bie ba« gehörige

Siebt empfing, jum Atelier eingetieg:

tet unb betrieb roieber fleigig igre

fünglerifegen Stubien. ®ie Wutter

fag naegbenftieg not fteg gin, ei mar
ibr abjumerfen, bag fte nicht flar

barübet war, ob fie Seigimntung ober

Iblegnung bejeugen fofle. Qafob fegte

igr feine Sergältniffe au«einanber, in

jiemliegem ©leieglaut mit bem, ma«
igr Inbere baoon gefugt gatten, ©ie
roaren freilich nicht glänjenb

, aber

roelege liifpriiege gatte igre arme £oeg*

ter an ba« Beben ju gellen unb toar

e« niegt fegon ein @lüef, wenn fich

ein roaeferer Wann für fie fanb, ber

fie jebenfatl« ju etnägren oermoegte?

llnb bennoeg roagte fte eS nicht, bem
©erber eine Hoffnung ju geben, fie

fannte Waloina ju gut, um niegt einen

©iberftanb ju beforgeit, ber oon bie=

fer felbfh au«gegeit fonnte.

„©preegen ©ie mit meiner 1ocg=

ter," fagte fie enbtieg unb oerlieg ba«

ßimmer, Qafob in einem 3ra 'efpatt

ber Smpfinbung jurüeflaffenb. ©r toar

jum Xgeil frog, bie beftimmte ©r=

flärung über bie Sippen gebraegt ju

gaben, anbererfeit« machte igti ber ®e--

banfen bekommen, bag er ja erg mit

Waloina barüber gatte in’« Steine

fommen muffen, ©ar fein Serougt=

fein, feine feligc 31IDerg^t, bag ge

ign liebte, eine genügenbe $8erechti=

gung, igre ©inmilltgung giUfcgroeigeub

oorauSjufegen? ©leiegoiel! ©8 gatte

fug fo gefügt, man toar igm mit ber

®togung gefommen feinen täglichen,

feinen ungegötten Serfegr mit igr ju

unterbrechen unb fo gatte igm feine

Setbenfegaftlidgfeit gegolfeit, ign rafeger

al« bie Sefonnengeit jium ermünfdgten

Sunft Der ©ntfegeibung ju bringen.

6r batte bie« faum bebaegt, al« Wal=
oina in bn« 3'mmet trat.

$ie Unbefangenheit igre« 93eneg=

men« jeigte, bag bie Wutter igr Den

3ngalt ber oorgergegangenen Unter:

rebuttg niegt mitgettjeilt gaben fonnte.

Um fo fegtoerer tourbe e« ffafob im

ergen Woment, in biefe geitere Siuge

mit bem ©egänbnig feine« erngen

3toecfe« einjubreegen. Me« aber, toa«

igm an igr gefiel, trat eben geute

mit noch begedjenberem ®lanj oor

fein luge. ®er Steij igrer fag männ*

lieg fräftigen unb boeg fegrounggaften

®egalt, ba« toecgfelnbe Beben be« ®e=

banfen« in igrem fcgötien luge, ielbg

ber luäbrucf, ben fng igre Ünabgän=

gigfeit, eine getoiffe cgarafteroolle

©elbggänbigfeit in Wienen fotoogl al«

Sieben ju jeber 3*ü gewann — ba«

Ille« nagm ign geute mit befonberem

3«uber gefangen, ©o war e« benn

niegt megr ein oorbereitete« unb barum

gelagmte« ©ort, fonbern ein oon ber

Scgeigeruttg be« lugenblief« beflügeh

te« ®egänbnig, al« er igr enblicg

fagte, wie fegr et fte liebte, wie feine

ganje ©eele naeg igr oerlangte, unb

bag niegt megr oon igr getrennt ju

werben, fte ein (Sigentgum, eine Ser*

ooHgänbigung feine« Sehen« ju wiffen,

lUeS wäre, wa« er an irbifegem @Iücf

wünfegteunb goffte.Sr ergriff igre §anb,

et brüefte jum ergen Wale einen Äug

barauf, unb e« bejeugte bie Steingeit

unb Xiefe feine« ©erügle«, bag er,

fong niegt roeieg, bi« ju Sgränen be=

wegt mar, bie er mügfnm jurüefpregte.

Waloina mar in fieg jufammem
gefunfen, wie ognmäegtig unb jeher

©tmiberung beraubt. Da« ftarfe, niegt

leiegt ju beugenbe ®efegäpf füglte peg

jegt überwältigt oon ber erften lebem

bigen ©irfliegfeit, welche igre gille

Sejiegung ju biefem Wamie, bi«ger

nur im ©emütg eingegegt, bureg feine

offene ©rflärung plöglieg gewann. @r

liebte fte! 3)a« mar bi« ju biefem

lugenblief nur Xtaum unb ©chatten

gewefen unb mürbe nun leibhaftig,

würbe ein ©egiefial bureg ba« au«ge=

fproegene ©ort. ©ie jeigte niegt bie

gerfömmlicge Serlegengeit, niegt ba«

Sehen unb ©rrötgen wie „iäegter

gebilbeter ©taube" fong bei foltger

Seranlaffung gleiegfam al« eine Sfticgt

ber Ürabition barpetteit. Statt unb
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entfdjieben in ihrem ffiefen war and;

ihr ®efübl für 3afob bis in bie ©ur=
jeln ihre« ©ein« gebrungen. ©eroife

aber ift e« am ergreifenbften , bie

©hwähe unb bie Eingebung ber

Siebe, ba« allgemeine Soo« be« ©ei,

be«, ficb bort erfüllen }u fefeen, wo
e« erft ftolje Sinnesart unb faft tnänn*

liebe geftigfeit }u fhmel}en f)at.

Jarum Hang eS auch uitenbüdj

rüfjrenb, als fie auf 5fafob'« febnfüh*

tig wieberbolte grage, ob fie ihn liebe,

im finblicfeften Jone unb mit ben ein«

fadjften ©orten errotberte
:

„yJtetjr

beim 2IIIeS auf ber ©eit!"

£anb in §anb oerweilten fie lange

in jener ftummen ©mtradjt, in mel*

her ba« blofee Oefübl bie feligften

©nt}ücfungen im ©orau« erlebt.

„Ju bift mein," fagte er enblidj,

„meine ©raut, mein geliebte« ©eib."

„Jein," rief fie unb lüfte ficb

fanft au« feiner Umfdjlingung
;
„Jein

mit ganjer ©eele, aber noh lange

nidbt Jein ©eib — oietleidjt in 3ab:

ren, oielleidjt niemal«."

©r fab fie fo betroffen an, bafe

fie ba« julefct ©efproefeene wieber*

bolen mufete. Unb ba er fie noh immer

nicht ju oerftefeen fdjien, fagte fie:

„höre mich an, 3a fob, unb glaube

nicht, bafj idj Jih weniger liebte, weil

ih ftarf genug bin, meinem ©lüd }U

roiberfteben, wenn e« nicht ooll unb

ganj auch ba« Jeine märe. 3h bin

gänjlidb ohne ©ermögen, ih bin ärmer

al« eine ©ettlerin, bie bodj minbeften«

ju betteln oerftebt. ©obl weife ih,

bafe ein SJlann wie Ju ba« nicht in

©etradjt }iefet, unb oon jebem ©äbefeen

in meiner Sage mürbe bie ©eit fagen,

bafe eS fein ©lüd macht, wenn ifem

ein roaderer 2Jiann, ber e« ernähren

fann, bie £anb reiht, ohne nach Selb

unb @ut §u fragen. 3h nicht

ein folhe« ©lüd burh Jih mähen,
mein ©eliebter! 3$ will nicht burh

Jih rerforgt werben; ih will bie

©onne meine« &erjen« nicht jur hälfte

in bie ©efriebigung meine« junger«

uerwanbeln. grei will ih Jir ange=

büren, ohne bafe bie niebere Siötbtgung,

ber elenbe ©ebarf ber ©jiften} feinen

Intbeil oerlange an folhem ©lüd.

Jie gteube, Jein ju fein, foH nie

in einem fhwaheu Moment bie gorm
be« ©efeagen« annebmen an meinem

fhüfeenben ffleib unb an meinem roobn=

lihen &au«. gür mein leibliches gort*

fommen mufe ih burh eigene Äraft

forgen fönnen, obgleich nur ein ©eib

;

ba« war ber leitenbe ©ebanfe meine«

Seben*. Jann erft barf ih mit ber

reinften unb freieren Eingebung mein

herj walten iaffen; bann erft bin ih

mürbig, Jih ju befifeen, weil mir

niht« mefer baburh gefhenft wirb,

al« Ju unb nur Ju allein."

©in ©hleier tiefer ©etrübnife um*

}og 3<*fob’S eben erft fo glüdftrablenbe

3üge. ©r fühlte fih niht im ©tanbe,

in biefem Sugenblide, wo niht« in

ifem lebte, al« fein her}, mit ©affen

be« ©erftanbe« }U befämpfen, wa« er

oft in rufeigen Momenten wiberlegt

}u haben glaubte, ofene Ebnung, bafe

e« fth einft ungefcfewäcfet gegen feine

eigenen ©ünfhe lehren fönnte. ©ei=

nafee ftammelnb fagte er: „@ibt e«

noch Snbere«, wa« ih non Jir oer=

lange, al« Jih unb nur Jih allein ?*

„Unb foH mir al« ©eib niht ba«

gleiche Eeht werben ?" ermiberte fie

;

„wie beglüdt e« Jih, bafe fih fein

irbifdjer ©ortbeit mit bem 3iel Jeinet

©ebanfen oerfniipft! 3h weife, bafe,

wenn Ju arm wärft wie ih, Ju
Jih }u ftot} fübltejl. Jeine £>anb

einer grau }U bieten, beren ftleihtbum

Jih über alle ©orgen feinmegbeben

fönnte. ©oll bie« für ben 3Rann allein

bemütbigenb fein?"

„Matoina!" rief er, „ih feabe nie

an beine ©erbältniffe gebäht, ih wufete

niht, Dafe ber ftlang be« Selbe« je*

mal« Stimme befommen bürfte in ber

Harmonie unferer Seelen. Eber, wenn

ih in bem Äugenblide, wo Ju Jih
mein nannteft, entbedt butte, bafe Ju
bie Jocfeter eine« Millionär« bift, ih

würbe Jir unb mir eine ©efemah

an}utbun geglaubt haben, wenn ih

°8le
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au« biefem ©runbe jurüdgetreten

märe."

„SBeil ®u ein Sftann bife" ent*

gegnete fte, „weil ®u ®idh felbft ju

erhalten oermagft unb oorauäfefeen

fönnteft, icfe miifete roijfen, bafe ®u
meiner Millionen nicht bebarfft, um
®eine materielle ©jrifeen} ju frieften.

®feeurer geliebter 3Jtann! Safe un«

ruhig märten. 3<h firebe, ich arbeite.

Stiefel immer merben meine geredfetefeen

Hoffnungen fefelfcfelagen. Sä merben,

c« muffen fed) Säufer für meine S3il=

ber fenben ;
oon Steuern ftnb mir Stu«--

fechten baju eröffnet, Schon haben oer=

jdjiebene Sunfeoereine SBerfe oon mir

auägeftettt. ^cfe geije nicht nach bem

Stufem. Sticht ber Stufem gebührt bem
ffleibe, aber roofel bie rein menfcfelidhe

Freiheit, bie ber Sltann im oollfeen

SJtafec geniefet, auch aufeer ber ©fee

unb jebenfatl« nidht burdh bie ©fee

eine gefedherte Stellung etnjunefemen.

Safe unä märten, midh hält bie Hoffnung

am Sehen, einfe mit ®ir ju leben.

Unb roenn bie 3c't gefommen fein

roirb, roo für mein materielle« Sehen

geforgt fein roirb auch ohne ®idfe, bann

roiD nfe ®ir angehören, roeil ich moralifdh

nidht ohne ®i<h ju leben oermödhte."

Vergeben« fefete er bie flraft feiner

Argumente unb bie Serebfamfeit feiner

Siebe biefem Sntfihlufe entgegen. Sie

betfeeuerte, nicht baooit ablaffen ju

fönnen. „ßönntefe ®u midh noch achten,"

fagte fee, „roenn idh beim erfeen oer*

ffihrerifdheit Stuf be« ©lüde« jum
Slpofeaten an meiner fefeefeen lieber*

jeugung mürbe!?" ®rübe Stunben

folgten biefer lefeten, bie eine fo oiel*

uerfpredhenbe gemefen mar. 3Bo e«

fedh beim Streit oerfdhiebener Sehen«»

anfdhauungen nidht mehr blofe um bie

beffere ©rfenntnife, fonbern um einen

perfönlidfeen 3roed hanbelt, ba fcfeleicfet

fedh leicht Srbitterung unb Süerfennung

felbfe in bie liebenbfeen ©emüther. 5öer=

ben eble ©tenfcfeen eine fo trübfetige

SBirfunq geroahr, bann unterbrüden fee

ben Streit, aber e« bleibt eine unlö«»

bare Säerfeimmutig jurücf. ©ine foldhe

laftete halb unerträglidh auf ber Seele

bc« jungen SJlanue«. 3hm roar, al«

ob ein gefpenfeifcfee« Phantom jroifdjen

ihm unb ber Srfüllung feiner brennenb*

feen SBünfdhe feünbe, ein 5ßhQntom,

ba« um fo fdjredticfeer erfdhien, al«

e« burdh einen Hauch, burdh ein ein»

jigcS SBort ju befeitigen gemefen märe

unb nun bocfe fefe unb mädhtig genug

mar, fo oiel ©lüd ju feinbern. 3e mefer

bie Slu«Rdhten SMoina’«, ju einem Sr»

roerb burcfe ihre Äunfe ju gelangen, fich

roieber al« trügerifche erroiefen, um fo

mehr glaubte fee e« ihrer ©fere fdhulbig

ju fein, com Unglüdf eben fo roeiüg

al« oom ©lüd in ihrer lleberjeugung

roanlenb gemadht ju merben.

3afob aber, bem baburdh täglid)

fchmerjtidhere Sffiunben gefcfetageu rour*

ben unb ber bemerfte, bafe er nahe

baran mar, fedh baoon jum ©roll unb

ju uneblem Spott unb Hofen fetnreifeen

ju taffen, roollte lieber burdh taufenbe

oon Üteilen al« burdh eine aHmälige

Sntfrembung ber ©emüther oom ©egen»

feanb feiner Siebe getrennt merben,

Sr benüfete bie Sonjunfturen feine«

©efdfeäfte«, um fedh eine längere Steife

ju ermöglidhen.

SJtaloina erfdhrad im ^nnerfeen,

al« er eine« Sbenb« fein nahe« St$ei--

ben anfünbigte. Sleufeertidh aber geigte

fee nur ein falte« 3*»™*"- Sie hatte

ihn längfe befchulbigt, bafe er für ihren

Sntfdjlufe, ben fee mit fo oiel Seib

unb Opfern aufrecht erhielt, nicht ba«

richtige Betftänbnife h“be unb . nicht

bie gebührenbe Sichtung baoor h e3c -

®ie Slnjeige feiner Sntfernung nahm

fee roie eine ftreulofegfeit auf.

®er Slbfchieb roar jum SBergtoeifeln

traurig. S8 fehlte ihm, roa« felbfe

ben gröfeten Schmer} noch jum
erquidlidh madht: ®ie Slufridhtigfeit,

menu er fedh ganj enthüllen fann, unb

bie Sferänen. Kofel meinten fee Seibe

heife unb bitter aber fo roeit roar e«

gefommen, bafe fee erfe meinten, nach*

bem fee fedh tferänenlo« bie Hanb ge»

reicht hatten, 3«ber in ber ©infamfeit

ber fefelaftofen Stacht.

(©djlufe folgt.)

ogle
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per PHrtlj auf

Hin italiciujdjcs 'Jiadjtftüd

So oiele Straften oon SRom aus

bie ©ampagtia nach allen SMtgegenben

burchjiehen: an feiner häufte ein SBirtl),

ber’S an @tücf unb Schiff, an Se=

Iiebtheit unb 3luf mit bem alten

Seppone b“tte aufnehmen tonnen,

©t fließ ber Sitte, ba fidj auch fd&on

feine beiben Söhne bemerfbar madj!en

unb mit ihren lebhaften ^nftinlten

ihm oöllig nachjugerathen fcftienen.

3lud& that man fich auf eine alte Se=

fanntfdhaft mit Seppone etroaS ju

@ute, benn biefe bebeutete jumeifl eine

SReihe luftig oerptauberter ober raage=

muthig oerbraufter Stunben.

3118 h“bf<her, anfteüiget Surfdhe

mar Seppo in bie 5Dienfte eines ®ng=

länberS gerathen, roeldher 3ahr für

3ahr ju ben gudfjSjagben auf ber

©ampagna heritberlam unb ben SBinter

in Sftom oerbrachte
;

er lernte mit

fcunben, mit SRoft unb Leiter, überhaupt

mit Seuten umgehen, bie bem Sport

leben unb ihre Sage mit noblen

Hkffionen ausfüllen. 3hnen rouftt’ er

fich ohne friedherifcfte Unterthänigfeit

angenehm ju machen, unb ihre Saunen

ju eigenem SBortheil auSjubeuten,

fcftmeicftelte feinem SDlutterroifc — er

wollte ftdh überlegen fühlen, inbem et

fidh ihnen bienftbar erwies. So machte

er fein ©lücf bei ben £errf<haften

;

er mar mit ihnen auf ber Sftennbahn

roie auf ber $agb. deiner oerjtanb

ihnen ben gmbift fdhmadf^after ju

bereiten, als er, Seiner ihn mit einem

©entlegeneren $umor ju toürjen.

So roie et bie Herren nicht mehr

nöthig ju habe« glaubte, erftanb er

ein fleineS äBirtljSgefdhäft auf ber

Strafte nach Siooti. @r hätte fich in

ber Stabt burdjbringen fönnen, jog

, aber bie ©ampagna unb ihre greiheit

oor. Such rechnete er babei, feine

ehemaligen Herren halb als Äunben

bfr €amyagna.
Bon ?| a n 5 Srasberger.

unb Säfte roieberjufehen unb in

ber Shat blieben fte unb 3$reSglei$en

nicht auS. Sie Dfteria beS luftigen

Seppone routbe für StuSflüge ju SRoft

unb ju ffiagen ein beoorjugter $alt--

unb gielpnnft unb ber erfahrene SKamt

flieg im Söertlje, feit er fidh nidht mehr

befehlen lieft, 6r brefftrte §unbe,

machte ©efchäfte als ftiofttäufdher unb

rourbe oon ber SportSroett als guter

Jtamerab behanbett. Sein fiauS ge»

ftaltete er feineSroegS in ein prunf=

ooHeS £otel um, aber auf beffen Ser=

gröfterung unb Serfdjönerung hatte er

Sebadjt. Stuften behielt eS fein fcftlicbteS

SluSfeften, baS ja mit ben wenigen

groften Binien unb genftetn, ber eins

fadfteit ©lieberung unb bet fdbntudKofen

greiireppe fo rooftl in bie emfte,

ctafftfdhe Sanbfdhaft paftte ;
aber innen

im obem Stodfroerf fiattete er mehrere

©emacfter nach ben Sebürfniffen ber

oornehmen goreflieri mit reid&lidherem

fcauSrath aus. Sludh oerfaft et fidh

in ber grembenfaifon mit Sedferbijfen,

roeldhe nidht für ben ©aumen ber ums

roohnenben ©ampagnuolen beftimmt

fein fonnten.

$or fahren traf er in ber SJlähe

ber ©eroara--®rotten, roeldhe bie ffünft=

lerroelt mit Vorliebe jum Schauplafce

ihrer SRummereien unb Sacd&analien

wählt, einen ftreifenben Sanbfcftaftet

unb nöthigte iftm mit geroinnenber

©utmüthigfeit feine ©aftfreunbfdhaft

auf. ©r führte ihn auf bie lerraffe

feines Kaufes, als eben bie Sonne

jroifcften ber SßeterSluppel unb bem

SRonte Soracte nieberging unb im

Dften ber majeftätifche -Diente ©eitnaro

mit ben Sabinerbergen fo routiDetbar

aufgehellt roar, baft 3JlonticcHi, Xiooli,

jebeS ©afteU unb jebe Silin im weiten

Sogen roie ein Sfuroel ans fcftöner

gaffung oorleudfjtete. ®cr .ftiinftlet

Google
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war entjüdt Don biefer ©hau, unb

33eppoite faßte tädjelnb
:
„^tarnen Sie

hier S^ren SMlaßen au« unb benähen

Sie bie Sßänbe nah belieben ju

garbenflij|en — mißrätt)’«, fo laß’

idj’8 einfach abftaten." Sodj ber

fhlaue ©ampagiiaroirtb war auf einen

geroanbten Zünftler geßoßen, bet i£jm

für Sufnajjme unb Söeroittbung roerth=

noHe greSfen jurüdließ. Unb non ba

an war SSater Seppo bei bem betoeg*

lidhen S3ölHein, ba« mit ©ttft unb

Sßinfet tjantirt ober mit Jammer «ob

SJteißel bem 3Jiarmor jufefet, gut an=

gefdhrieben.

®er in feiner Säorliebe für an»

gefebene ©äfte ging ber 9Birtt> jum
„SSioto" ober „©heibetoeg" feineStoeg«

fo roeit, baff er feine SRadjbatn, bie

•Btitberoofjner ber ©ampagna, etwa

oernahläfßgte ober gar oor ben ftopf

ßieß. Ser i&irt, welcher feinet S3üffel=

beerbe auf bem SDlatemmen nur mit

bem langen Steden ßoh }U 3lo§

SUefpect einjuflößen oermag
;
ber Reine

Sßähter unb arbeitet , weihet, um
ungefäbrbet oon ©tblangenbiffen unb

Sorngeftrüpp burcE) weite ©treden oon

S3ufhwatb (maccltia) ju bringen, fth

raube gelle oor bie ©djenlel binbet

unb fo einem leibhaftigen ©atpr

gleicht; ber Ciociar mit h0<^>auf9e=:

neßelten ©anbalen, blauer Änießofe

unb furjern Sßeljrode — ffe alle lehren

gern bei SSater S3eppo ein unb finben

bei ihm bie leutfeligfte anfprahe. an
gefttagen finb bie langen , robge=

jimmerten Sifdje in ben unteren

©tuben, im $au«ßur unb im greien

unter ber Pergola oft bidjt befegt unb

eS leuchten ba bie üppigen ©roßpähterä*

frauen im fießbunfel wie SJlohnblumen,

an Dljren unb ftänben, an ber 33ruft

unb um ben tief entblößten Staden

eine reiche au«ßeuer an batodem

©olbfdjmud ttagenb unb mit f<hn>er=

fälliger ©ranbejja ju einanber fi<h

neigenb. Sie jugenblichen Schönen

aber in bete oerfchiebenen malerifchen

brachten ber Umgebung bilben ba«

©ntjüden unb ©tubium be« flünßler«.

ber an folchen Soätagen ffh ungerufen

eiufteHt unb toohl gelitten ift. Sie

SJtänner ttinlen „©erben," bie SJeiber

„Süßen" — ein feuriger Stopfen iß

ber eine roie bet anbere, ob roth, ob

gofben. Sa« S3rot, welche« man baju

bricht, iß weiß unb faß ungefaljen.

Safür reijt ben ©aumen ber brettjlige

Finocchio (gendhel) beßo mehr, ben

ber ©aß meiß jelbß mitgebracht hat-

©arte Siet auf Salat, Ääfe unb

Salami ober ein ©chnittchen oom

Porchetto (©panferfel). beffen Sin=

ge oeibe fich in ein toahre« @ewürj=

toälbdhen oerroanbelt hat > beftreüet

ben frugalen geßfehmau«. Sie üppigen

SDlohnblumen nehmen aHerbing« 83ep=

pone« gepriefene Sochfunft in anfprueß,

unb ber behenbe SJlatin fhafft angeffht«

ber ©äße am offenen ©erbfeuer fum»

menb unb fingenb, al« foHte jebet

S3eßanb= unb SDtifhtheil mit einet

befonberen Sauberformel in bie fcßmaU

borbige Pfanne toanbem.

©hon im nächßen augenblide

begrüßt unb bebient 33eppo roieber

©äße anberer ©orte. Senn foeben

hat auf ber ©traße eine elegante

©tabtequlpage eine« jener länblicßen

Sarretti überholt, auf toelchen nicht

feiten an jeßn unb mehr Sßerfonen in

ben materifhßen unb bebenflicßßen

©teßungen, eine lebenbe Sßpramibe

bilbenb, Sßlafc nehmen — unb beibe

gahrgelegenheiten halten oor berDßeria.

Unb 33eppo iß halb bei ben ©inen,

halb bei ben anbern, iß hi« unb

bort ein anberer unb bodj Serfelbe,

gefaßt bort unb hier unb jeber Sljeil

erblidt in ihm feinen SJlann.

Unb et iß mit aug’ unb Ohr f°

außen roie innen. Sie junge ffielt

hat nun lang genug gefeffen, fte miß

ihre gelenfen ©lieber rühren, ©ine

jigeunerhafte alte fhüttelt bie ©heßen=

trommel unb ßug« jiehen SSurfhe

unb SDläbchen hinter ihr her auf ben

SRafenplafc neben ber Saube, too rafh

unb rafd&er ba« Samburin bie S3eine

befhtoingt unb halb bie Saranteßa

raß. aber bet Sufdßauer ftnb mehr
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als Hänjer unb baS Stoße ber grauen

unb ©Atter läfet bie Suflbarfeit nid^t

auSurten. Sin Scheinbar oiel arglofereS

Spiel will mehr überwadit fein. 3 roe '

©anner an ber greitreppe geberben

(ich heftig gegen einanber, bie Siechte

fchtenternb, fpreijen gewaltfam bie

ginger auSeinanber unb rufen mit

geiferet Stimme ftohweife gahlen au«

:

fie fpielen bie ©ora. 6« gilt ba bie

Summe ber beiberfeüS auSgeftrecEten

ginger ju erraten. Sie haben (ich

bereits jroeimal gejault unb baS Spiel

roieber ruhiger begonnen; jefct aber,

flatt oon neuem aufjubraufen, oer=

ftummen fte plöfclidh, meffen fi<h, btafe

geroorben, mit ben Slugen unb fchon

jucft in ber $anb beS Sinem baS

©ejfer auf. Hoch fchon au<h hat

Skppo mit eifernem ©riff bem Strm

beS Stafenben &alt geboten unb roeijt

mit ingrimmiger ©etingfchäfcung bie

©eiben jureöht: „ffienn ghr fcänbel

habt, fo geht in bie nahe ©acdhia,

fie ifi perrufen genug; auf meinem

©runb roiU ich feine Scenen haben."

Her ©lief fagte noch wehr als

biefe rauh geflüfterten ©orte, unb roer

biefen ©ewaltbticf betaufchte, horte

auf, an bie harmlofe ©utmüthigfeit

beS ©irtheS ju glauben.

®« gab bereits ©aneben, ber biefen

©lief fannte unb feinethalben ben ©ioio=

ffiirth mieb, aber gleichwohl nicht

ben ©uth hatte, gegen ihn aufjutreten

unb feine tßläne ju freujen. Seppo

hatte einen ju groben Sufiang unb

für einen mibtrauifeh geworbenen ober

abgefattenen gewann et jehn neue

greunbe. Sr perftanb Vertrauen ju

werben unb einjuflöfsen
;

eS Hang gar

offenherzig, wenn er ju feinen ©äften

in ben unteren Stuben fagte: „geh

muh auf gute Stadhbarfchaft unb

greunbfehaft halten; oft lehr’ ich erft

fpät in ber Stacht heim unb e« ift

fein einfchidfitiger Sampagnaweg, ben

ich nicht ab unb ju paffiren mühte,

gn meinem ©eutel unb Äajten oer-

mutbet man mehr als ich wirtlich

beftfee — ghr wi|t ja, wie bie ®e=

fdhäfte gehen, unb wer wagt, fann

auch oerliereu. gn ben Sergen broben

haben bie ©riganti ihre Schlupfminfel,

bie alle ©eit fennt, nur biejenigen

nicht, welche bie Stefier auSnehmen

follen. Sin noch fdjlitnmerer glecf ift

bie ©acdhia in unferer Stäbe; feine

©o<he pergeht, ohne bah man oon

einem neuen Uebetfall hört . . . acci=

bente auch! wenn wir nicht fo jer:

flreut unb entfernt oon einanberwohnten

!

Slber wenn wir uns auch jufammen*

thun wollten, bie fauberen Sögel war=

teten nicht unfern Slnmarfch ab, wohl

aber fänbe gebet bei feiner Stücffunft

baS unterfte ju oberft gelehrt, §ätt'

ich nicht fchon fo oiel in biefe ©irtlp

fchaft gefieeft, ich würbe mich längfi

fchon nähet jur Stabt gejogen haben."

Solche ©orte Schmeichelten ben

guten Sampagnuoten unb leuchteten

ihnen ein; fie fchenften bem ange--

fehenen, unternehmenben ©ann um
fo bereitwilliget ihr gutremeu, als auch

fie fith auf ihn pertaffen ju fönnen

glaubten. Unb wie ©eppotte ben

f^lichten Sanbteuten gegenüber greunb»

fchaft unb gute Sladhbarfdjaft anrilhmte

unb hoch hielt, fo ging er feine oor=

nehmen Säfte um 6chu& unb ®önner=

fchaft an, inbem er ju oerfiehen gab,

bah fein befcheibeneS ©orroärtSjtreben

olelfadh auf Sieib unb ©ifjgunft flöhe

unb feine Stellung einem ejponirten

Sofien gleiche. gmSHIgemeiuen entfprach

bie S^itberung feiner Sage auch ber

©irflichfeit. Hie Sriganten auf ben

gelfennefiern als ihren Sugftätten waren

feine Sinbilbung
;
baS rätselhafte Un=

wefen in ber ©acdfjia fpottete bereits

feit gahren aller UebertafehuttgS-- unb

UnterbrüdungSoerfiidhe unb Stiemanb

hatte häufiger, bei Hag unb bei 9Jad)t,

nach allen Siichtungen bie Sampagna
ju burchfreujen als ber unerntübliche

©eppone. ©alb hatte er in Hiooli ju

thun, halb trieb eS ihn nadh Saleftrina,

halb fpornte er feinen ©aul nach

©eletri, halb brang er burch bie ©äl=
ber unb Sumpfgegenbeu an baS ©eer
oor unb hielt Saft in Slettuno. HieS
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festen fein SieblingSaufenthalt ;u fein,

aber feine ©efchäfte riefen i^tt auch

mitunter nach ©ioitaoecdjia unb Sioorno.

Unb in allen biefen Orten mar 33eppo

mehr als übermütiger Sanbjunlet

benn als befdjeibenet ©ampagnaroirth

befannt.

2BaS feinen üöofjlftanb anbelangt,

fo ^atte er ®runb, fremben ©inblid

in feinen Seutel unb Haften fern»

jubalten, barin eS ein gar feltfame«

glühen unb ©bben gab. SBaS in @runb

unb ©oben fiaf, lieft fidj aHerbingS

nicht oerbergen. Son feiner Ofteria au«

erbltcftc er jroei ©afali, bie er mit

2Wem, roaS baju gehörte, fo gut al«

fein ©igen nennen fomtte. Solche ©a»

fali fefjen eher Stürmen unb lleinen

gejtungen ähnlich als 3Jleierhöfen,

roaS fie benn bod} finb. 3m 2Jtittel=

alter, als bie römifdien Sarone mit

unermüblidjer Sufi einanber befeftbeten

unb junäcbft immer barauf auSgingen,

beS geinbeS Sieder, Sßeinberge unb

Dtioenroälber ju oerroüftctc, mag fidj

bie Slnlage bet ©leierftöfe als Heiner

Sruftburgen unb roeftrftafter SorratftS»

lamment empfohlen haben. Slber auch

bie fteberträdjtige Sommerluft ber

©ampagna bebingt biefen fto^ftreben»

ben Sau. Söenn bie ©rnte eingefteimji

ift, unabfeftbar weithin bie wellige

©bene fengt unb borrt, bann ift für

biejenigen, bie in ben ®irthfdjaftS=

gebäuben auSljarren müffen, nur in

ähurmeShöfte ein ftalbroegS gefunber

SUftemjug möglich.

5Diefe SDteierftoftbürme befHeg

Seppone, wenn er ftdj mit ©inem

SSlicTe oom Stanb feiner Saaten

unterrichten ober oom gleifte feiner

Schnitter überjeugen wollte. ©r ^at

beren hunbert auSgefdftdt, bie in langer

3«ile mit blifcenben Siegeln baS Slder»

felb anfallen. Stotft, Stau unb SEÖeift

friftt fid> tief unb tiefer in ben golb’nen

Slehrenroalb ein, ifm umlegenb — eS

ifl, als übermannten grofte Slumen
bie bichten ©ofonnen beS §altnenheet’S.

Ob ein folcfter Slnblid baS §erj beS

ftrebfamen SioioroirtheS erfreute? 0

gereift fannte unb liebte er bie Slrbeit

unb SSoefte bet ©ampagna, aber jicher

mehr noch bereu oerfdjroiegene @e»

heimniffe.

Slufter ben beiben Söhnen h“t

Seppo noch ein %ödjterchen, baS

jefct flehen 3ahte jäftten mag. t>a«

Jtinb fcheint abftchtlich ftdf» felbji unb

ber Serroitberung übetlaffen ju fein;

obgleich oerroahrloft, ift eS aber ein

unenblidj rüftrenbeB, Heine« ®efen.

2>ie groften bunllen Sfugen bliden fdheu

unb fo traurig, als hatten fte noch

nie gefejjen, roaS greube iji. ©benfo»

wenig lennt ber SJhtnb ein Säbeln

unb faum ein fflort oerrätft ben %a%

über, baft er nicht oöHig ftumm iji.

SUemanb im $aufe fümmert fich um

bie JUeine; ben Sätet fürchtet fie, fo

baft fte jittert unb roenn er fie anbiidt,

bie Suben jioften fie oon fich ober

jenen grob an iftt unb bie ftäftliche Site

peinigt fie. Sor ben ®dften barf fie

fich nicht bliden taffen, baS roeift fie,

unb baS iji ihr empfinblicb eingefdjärft

roorben
;
ju &aufe hat fie lein ruhige«

fflinfelchen, brauften aber mag fte fth

herumtreiben, reo unb rote fte roiH.

Setta fteiftt bie JHeine. gfte Itebfier

Slufenthalt ift aufterhalb ber Saube

am 3flun bei Sufdj unb Saum. ®a

guden mit Hugen Sleuglein bie ©i»

bedjfen au« bem Serftede unb bnf<hen

grünen Slifclichtlein gleich an Satte

unb Stamm auf unb nieber, rudroeife

tiefathmenb, beftänbig jidjadenb. ®a«

Äinb hat feine Scheu oor biefen fma»

tagbenen Streben nnb biefe fürchten

fth nicht oor ihm; fte laufen ihm in

ben Schooft unb über bie nadten

Seindjen unb bliden theilnahmSoolI

jum bleichbraunen Höpfdjen auf. $ie

Heine §anb fireichelt fte Unb unb roirft

nicht SJteffer nach ihnen, roie bie Suben

tftaten, welche jubelten, fo oft fte folch’

ein artige« ©efchöpfdjen an ben Saum
hefteten, unb einanber bie Xreffer oor«

rechneten.

Sud» unter bie Sipem in ber

9Jlac<hia bürfte fich ®etta legen unb

bliebe unoerlefct;' iftr Slid roürbe
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bereu Düdfe entwaffnen. Sie feaben

ja feine llrfadje, iE(t feinb ju fein

wie ihren Stübern, meldfee mit fecfen

gingern au« fcfemülem ©eflüft Scfelan»

gen unb Gattern ^eroor^olten, um fte

bei lebenbigem Seibe ju fd^inben.

Iber oor ber ÜJiacc^ia feat bie

Meine eine infiinctmdfeige ©cfeeu. Da«
SBort erfüllt i£)re ©feantafie mit un=

Haren ©dferedfbilbern
; fte jtefet ju oft

i^re böfen ©rüber bafein toanbern unb

fürstet ftdfe, ifeiten bort ju begegnen.

Dafür eilt fte oft querfelbein,

feügetan unb ^tlgetab, fo roeit i^re

güfecfeen fte ttagen fönnen, bi« fte an

ein grobe« SBajfer fommt, ober bi«

bet junger fte jmingt, feeimjufeferen.

Die fealbmilben §urtbe ber ©dfeaffeeerben

tfeun iljt nitbt« ju Seibe, bie ftlber=

grauen SUnber fenfen gegen fte nid^t

brobenb bie fiömer — mit ber Dfeiet=

weit fiefet fte überhaupt gut, fte weife

unb fübü nur, bafe bie SfJlenfdfeen grau;

fam ftnb, unb Riefet fte.

ffienn fte ©lumen ober feelle ©eereit

gepflüdt feat unb iferer überbrüfeig

geworben ift, ober wenn fte ftdfe feintet

bunten ©(femetterlingen feer mübe ge=

laufen feat, legt fte ftcfe mofel ju tiefft

in eine grüne 3Mbe unb weint ofene

ju wiffen, warum, ober fdjläft, un=

befümmert, wie lange.

©nmal la« ein fiirt ba« jarte Äinb

fealberfroren auf, umfeüHte e« fotgfam

mit feinem ©eljtödflein unb trug e«

in bie Dfteria, in bie fefenfütfetigen

arme be« ©ater«, wie et meinte. ©n
faltet Danf mar aber ber Sofen für

biefe meufdfeenfreunblidfee Dfeat.

Die §erjloftgfeit ©eppo« gegen

fein jüngfie« flinb würbe mannigfadfe

berebet unb gebeutet, ©nige meinten,

©eppone fei ju fefer 2Rann, feaffe bie

SEBeiber, fedtte, wenn’« anginge, einen

SWann geheiratet, wie er beim aucfe

feine grau oemacfeldfeigt feabe. anbere

liefeen Sefetere« gelten, folgerten aber,

bafe bet alte bann oietteidfet ©ruttb

feabe, ba« fleine Ding für fo ein

flulul«ei ju hatten, nacfe weidfeem fein

redfetftfeaffener fjauäoater ©erlangen

trage. ©Sieber anbere waren ber ©n=

fiefet, ba« ßinb fei fdfeon jefet ein fleine«

©dtrdfeen, feabe bie unglücflidfee anlage

non bet ©tutter unb werbe ftdfeerlidfe

wie biefe in ben ©arrentfeurm fommen
;

e« fei bafeer ba« ©ejie, ba« arme ®e=

fdfeöpf wilb aufmadfefen ju laffen. Der
SBirtfe fannte biefe ©tutfemafeungen,

ofene ihnen entgegenjutreten ober fte

ju beridfetigen.

©ne« Sage« mar ein in ber ©e=

genb unbefannter ®afi 3eu9c ber mife=

feanbelnben art, wie man ba« Äinb

entfernte, 3C«9® be* grotlenben ©tiefe«,

ben ber ©ater auf baäfelbe warf.

Diefer grembe tfeat, mäferenb er ftdfe

jum gortgefeen anfdfeidfte, ju feinem

Difdfenadfebar ben metfwürbigen lu«=

fprudfe: „Der SEBirtfe feat jmei äugen

ju niel in feinem §aufe, weil fte,

wie’« fdfeeint, bie einzigen unfdfeub

bigen ftnb."

SCBie bie golge gelefert feat, war

biefer Unbefannte auf ridfetiger Spur.

Dfeatfadfee ift audfe, bafe ©etta'«

SDlutter, ©eppo’8 ©attin, Signora

agnefe im 3rrenfeaufe bafeinpedfet

;

man bracfete fte tor jwei Saferen bort

unter, nadfebem feiHe« Seib, tiefer

ftummer, furdfetbar lajienbe« ©dfeweigen

bei einem plöfelidfeen anlafe in 3Bafen=

ftnn unb felbpgefäferbenbe Dobfucfet

übergegangen, luf bie junefemenben

©Ratten war eben bie nöllige Dlacfet

gefolgt. 2Ber ba« milbe, bulbenbe

ffiefen ber grau gefannt featte, bem

fcfenitt e« burdfe'« §erj, ftdfe biefelbe

nun al« Dobfücfetige benfen ju müffen.

aber felbft im bunflen ©ernidfetung«;

trieb waltete nodfe ber fcfeonenbe Sinn

ber unglüdflidfeen grau — er ridfetete

ftdfe nur gegen ifer eigene« nerbüfierte«

Seben.

agnefe mar eine fanfte, anmutfeige

©rfcfeeinung, al« Seppo um fte warb.

© fedtte eine reichere, jtoljere ©djön=

feeit feeimfüferen fönnen, f(feien ftdfe aber

gerabe mit bem ruhigeren ÜBertfe be=

fdfeeiben ju wollen, ^mmerfein bradfete

agnefe ein gute« ©tüdf ©elb in’«

§au« unb e« feing wenig Sdfemieger--
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unb ©chmägerfchaft baran, roaS bem
Wanne offenbar jufagte. Denn foroeit

oerrietb fub Seppone’S eigenfte Statur

immer, bafe er, roaS er fein nannte,

röHig loSgelöfe oott SUIem feeftjjen unb

beberrfcben rooHte. 3U Saufe mar
er DeSpot; mit gefdjmeibigen, ein»

fchmeicbelnben Wattieren buloigte unb

iodte er nur fo lange, bis er ben

Setbörten in feinen Sann gejogen, in

fein 3nteref[e oerflocbten fjatte, bann

mar er £ert, unb gener ©claoe.

©cbon nadj menigen galten mar
Sgnefe eine graufam enttduf^te, tief

unglüdliche grau. 2tber fte llagte nicht

;

if)t Wunb fdjlofe ftcf) um fo Berber,

ihr Sluge mürbe um fo trodener, je

me^r fte um baS Beben unb bie Unter»

nefjmuugen ifeteS WanneS jur Wifeen»

ben mürbe. Db fte, bie grau beS giüd»

litten, lufiigen Seppone, mit ber lebten

Gampagnuolin, mit ber jie^euben

Settierin, ja felbfi mit bem gebeuten

Srigautenroeib getaufdjt buben mürbe?
— fie fpradb eS nicht aus, aber ibr

barmooDeS Witlife liefe betlei Ser»

mutbungen auflommen.

@S ift ber Slife, melier auf Slugen»

btide bie ©eroitternacbt erbeHt unb ihre

©djreden ermeffen läfet. Sr iji fein

Sicht fchöner, freubiger Drbnung, oiel»

mehr ife’S bie ginfeernife, ber ©türm,
baS tobenbe GbaoS, roetcbeS ftdj ben»

feiben roie ju eigenem Driumpbe auf»

jünbet. Solchem Süße glich ber Stuf»

fdjrei, mit roeldjem fe<h ber SBabnfinn

beS gequälten WeibeS anfünbete.

Unfern ber Dfieria, gegen bie

Wacdtia ju, burchfcbneibet bie ©trafee

eine anfebnlid&e Derrainroelle, fiatt über

fte ju fetjen; fte bilbet fonadj einen

fioblmeg, beffen Sehnen ungleich bo$
ftnb. Die linle Wanb iji feeinig unb

jlarf überbängenb, unb oom Stanb oben

läfet fidj tief allerlei grünes ®eranf

unb ©efdjlinge berab. Die ©flucht

ifl romantif<b. Wer aus bem frei er»

goffenen Gampagnalidjte in baS braune

Düfeer tritt, erfdjridt unb fühlt frö»

jletnb ben füllen ©(batten. Wanberet
unb Wirten fu<hen unter ber ffiattb

©<!jufe unb bie deine oerfdjüdjterte

Setta bat fchon mambe fcbüttenbe ®e»

roitterftunbe ^ier oerlauert.

gn biefem^obtroeg mürbe oor jroei

gafeten in. einer ftemlargen Dctober«

nacht ein Wäbdjen ermorbet gefunben.

Gitter oon Seppo’S brejfirten §unben

batte plöfelicb febr nacbbrüdlich ange»

fdblagen, ein Suedjt mar auf biefen

roacbfamen 9iuf an Drt unb ©teile

geeilt unb glaubte an bem tegungS»

lofen ÄÖrper no<b SebenSroärme ju

entbeden. Schnell machte er feinem

§errn baoon Snjeige, ben er noch

mach unb in häuslicher Sequemlichfeit

traf. Diefer orbnete an, bafe bet grau»

fege gunb unberührt auf bem glede

bleibe unb gehütet roerbe, fdjroang fe<h

mit feinen ©öbnett auf’S Sferb, um
in oerfcbiebetten feticbtungen bem mutb»

mafelicben Wörber na^jufefeen, unb

begab fe<b am frühen Worgen felbfi

nach 9lom, oon roo er gegen Wittag

mit ben jur Grbebung beS Xbatbe»

feanbeS entfenbeten unb mit ber Unter»

fuchung betrauten fcerren jurüdfehrte.

Dtadjbem man bie ©chlucht unb

bie gunbflelle auf’S ©enauefee in

Slugenfcfeein genommen, trug man bie

Seiche in eine ber unteren ©afijtuben

unb legte fie auf ben langen Difö,

juttächfe ben genftern. Unter baS §aupt

fchob man ein Siffen. Da lag nun

ein ungemein liebliches, lebenSfreubigeS

Wäbdjen — tobt mit roeitgeöjfneten

Slugen, in bie (ich bie hoppelte ginger»

nife ber 9tad&t unb bet ©djludjt oec»

fenlt ju haben fchien. Die fchönen

güge ipiegelten frieblidben Dob, jeigten

aber feine ©pur einer oorauSgegangenen

geroaltfamen Aufregung. Der reijenbe

Wunb mar geöffnet, aber man burfte

glauben, bafe bemfelben foeben ein

gleicbgittigeS ober fofenbeS Wort eher

als ein lefcter fiilfefchrei, ein ängjl»

liebes ©tofegebet ober gar ein roilber

gludj entfahren fei. fueb in ben ruhig

gelagerten ©liebem jeigte fich nidhtS

ÄrampfbafteS, roaS auf Wiberfeanb

unb Jlampf hätte fchliefeen laffen. Stuf

ber linfen ©eite jmifchen Stufe unb
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Hieber ftaf ein Hefter, baS non oben

herab in'sS junge, argtofe igerj ge=

brungen n>at. ®er ©top, oon meiner-

haftet Vatibitenhanb geführt, mupte

jäh baS biübenbe Seben §um ©tiH=

ftanb gebraut haben. $aS Hefter war
ein folcpeS, roie eS jeher Gampagnuole

bei p<h ju tragen pflegt.

©ämmtliclje §au8genoften mußten

oor bie Gommifpion treten unb würben

einjeln angejldbtS ber lobten, unter

ihren paar nachtenbeu lugen oer=

nommen. GS gefdjah Irin anflagenbeS

3Bunber, baS geftodte ©lut begann

nicht roieber ju Piepen.

118 bie gramoerfiärte ©eftalt ber

©ignora Ignefe pdj bem tobten Hab=
eben näherte, roedjfelten bie Herren

au8 ber Stabt unroiPfürlidj tbeiinam8=

oolle ©tiefe. 6ie beugte pdj, noch eh’

ein 22ort an pe gerichtet mürbe, übet

bie Seiche unb muperte mit funbigem

grauenauge be8 HäbchenS Injug.

„Iu8 lettuno !" Püperte pe. GS
mar mehr gefeufjt a[8 gefprochen, unb

fcbmerjtidb judten ihre Hienen.

„©ignora, roiften 6ie oietteicht etwa«

läbereS oon biefem ungtüdtichen ®c=

fdlöpf ?" fragte ber ©precher ber

Gommifpon.

Iber bie Ingerebete pierte oer=

torenen ®eipe8 auf’8 blutige Hefter

unb tappte mit unpeherer, finbifdjer

&anb bamach-

„©ignora Ignefe!" mahnte bet

Sprecher befrembet.

IDiefe aber jerrte jefct an ihren

Äteibem, eifrig bemüht unb bodj un=

oermögenb, pep auSjujiehen, unb mit

tanjenbem Sprunge rief pe ati8
: „Qefct

werben bie SBeiber abgeftoepen, baB ip

gefdjeibt
!"

Gine blöbe greube Pog leucptenb

über i|r ©epdjt.

fleiti Sroeifet mehr, man hotte

eine ÜBahnpnnige oor p<h.

Hit einem gräflichen Vefreiung8=

unb gubelruf hotte Pe bie Umnachtung

ihres SeiPeS, bie lacht, in ber all’

ihr qualooUeS S)enfen unb SBiften

unterging, begrüpt — roie arg mupte

ihrbaS lichte Seben mitgefpielt hoben! —
lach ber Vernehmung beS §auS=

gepnbeS machten pep bie roiftenfepafts

liehen ginger unb gnftrumente an bie

nadten ©lieber be8 fdjönen HäbchenS.

©ie fonnten fein Herfmal einet an

bemfelben oerübten äuperen ®eroalt=

thätigfeit entbeden, roohl aber tiep pep

erroeifen, bap bie grembe einen weiten

2Beg jurüdgelegt haben mupte unb bap

pe feit einer leihe non ©oepen ein feU

menbeS Henfdjenlebeit unter ihrem

©erjen trug. Viel mehr förberte auch

bie weitere Unterfudjung nicht juSage;

ber Horb blieb ein läthfel, bie ©apn;
PnnSfcene ein peinlicher 3roifcpenfall,

bem Vorgehen unb ber Unbefangenheit

Veppone’8 fonnten fetbp bie Herren

com ©ericht ihre Inerfennung nicht

oerfagen.

®en Ibfchieb oon feiner armen

grau mit männlicher gaffung ju er=

tragen, pet bem Vioio*©irtp nicht

fdjroer
;
bagegen fchien er eine fdjtimme

©irfung beS blutigen Vorfalles auf

ben luf feiner Dfteria }u fürchten,

benn er wetterte auf bie oertufene

Hacdjia, bie ihm ju feinem Schaben

unb Verbrup ihre HorbgefeHen bis

fnapp oor bie Spür fepide.

lach roie oor burcpfreujte Veppo
bie Gampagna unb liep p<h in ben

nächPgelegeneu Stabten beS Sabiner

unb llbanergebitgS fepen. Giner feinet

erPen Vefuche hotte ber muthmaplichen

Heimat beS ermorbeten HäbdjenS,

lettuno, gegolten unb oon ba brachte

er eines £ageS eine ffiirtpfcpaftetin

nach fiauS. GS war bieS feine junge

Verfon, was oon ben Verounberem

Veppone’S als befonberer 3artpnn unb

Gnthaltfamfeit oermerft würbe, fon=

bern eine oerroitterte Ute oon au8=

brudSooüer &äpticpfeit, roie folöpe p<h

in Qtalien neben berüdenber Schön-

heit }o päuftg pnbet. $>u8 Verpältntp

jroifchcn bem tprannifdjen §errn unb

biefer Wienerin machte pep oom erpen

lugenblid an als ein eigentümliches

bemerfbar. ©ie nahm pep fehr oiel

3gle
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heraus, lejte namentlich i{jren ©aurnen

über ©ebüljr, unb er, er tiefe eS un=

gerügt hingegen. Sie [praßen fetten

miteinanber, tnieben ftcfj, fo fe^r fie

tonnten, unb oerftdnbigten ft<h mehr
mit Süden als mit ©orten. ©S waten

bieS aber feine freunblichett Slide,

fonbern trofeige, feöfenifc^e. ffiaS bie

Seiben aneinander banb, muffte jeben»

falls oon jtoingenber Äraft fein, benn

fo oiet erfidftücb, bauten fie ftcfe. Siet»

teilet feiett medjfelfeittge gurd;t ju»

fammen, roaS bet §afj gefprengt batte

;

oietleidjt murjette baS einigenbe gnte»

reffe in einem gemeinfamen ©eheim»

niffe. ©eroife hatte 3ebeS gegen ben

Snberen einen Trumpf in ber §anb
unb jögerte bod), ifen auSjufpieten.

©it bem ©intritte ber feäfeft^en

Sftten begannen für bie fteine Setta

bie fcfelimmen Sage, grübet ^atte fie,

wenn auch eine traurige, fo bodj eine

tiebenbe ©utter
; jefet mar fie hinaus»

geftofeen in bie meite ©ampagna unb

aßen Unfällen angelegentlich]* über»

antwortet, ffienn bem jarten flinb

etwas gufeöfee ? ge nun, men fottt’ es

fümmern?

Soch- Sinber haben ihren Schüfe»

geifi. So badjten bie beiben wanbern»

ben Gampagnuoten wobt auch, welche

bie Sleine gar broben am grauen,

nach faulen Giern tiecbenben ©affet

beS ScbwefelfeeS fanben. Sei ihrem

Slnbtide famen fie auf ben ©äbdjen»

morb im Hohlweg ju fpredhen, über

welchen fte noch immer ben Jfopf fcfeüt»

teilen, ©einte ber ©ine: „SaS flinb

lä&t man herumlaufen, als fottt’ eS

lieber beut’ als morgen ein ©ngel

werben."

Ser Slnbere erwiberte: „So mir

nichts Sir nichts fann’S nicht aus

ber ©eit oerfdjwinben. ©taub’ mir,

bie, welche bie ©utter abgefeolt haben,

wiffeu auch, warum fie auf’S Sinb

ein Slug’ haben müffen. Sie Steine

fann fie Mt überleben, welche ihr

unter ber §anb ben Sob wünfcfeen."

©enn man alfo nicht in ber Dfteria

fafe unb ben tiebenSwürbigen, attjeit

aufgeräumten fflirth oor Slugcn hatte,

fo machte man ftdj immerhin ©ebanfen

über bie blutige Sfeat in ber ©eg»

fcbludjt unb juweilen war man nicht

weit mehr entfernt oon bem auSge»

fprochenen Serbachte, bah jener meifter»

hafte SobeSftoh wohl gar oon Seppone

fetbft hergetührt haben fönne. 3C6et

ein fchöneS, armes, ju gu§ pilgernbeS

©äbdjen ju morben, welchen ©runb

fottte er ju fo fatter ©raufamfeit ge»

habt haben? SaS war freilich fehlet

einjufehen. ©ie aber, wenn baS fchöne

flinb oon ihm bethört unb oerfüf)tt

war
; wenn es ft<h auflefente gegen ben

herrschen ©eliebten, ber eS in ©ebulb

feiner harren unb im Serborgenen

bleiben h*eh ;
wenn eS ben langen

©eg antrat, ihn leibenfcfeaftlich an

fein gegebenes ffiort, an Schwur unb

Serfpredjen ju mahnen
;

wenn eS,

oieUeidjt felbft fchon oom ©antel»

müthigen miebet oernachläfeigt ober

oerftofeetc, als werbenbe ©utter für

ihr Äinb ben Sater auffudjte; wenn

eS ihm in feinem eigenen &aufe eine

Scene machen wollte, wie folche burdh»

aus nicht nach feinem ©efdjmade ftnb?

SaS atterbingS fonnte ben eigen»

liebigen, gewaltfeätigen ©ann auf»

bringen, 3tber trafen biefe Sinnahmen

unb Seutungen auch wirtlich ju ? Sem

Slnfcheine nach burdhauS nicht. SaS

©eriefet tonnte nicht nur nichts gegen

Seppone auSridjten, fonbern hat ihn

fogar mit Sichtung beijanbelt. Unb in

ber Shat trägt er feit geraumer güt

ben flopf ftoljer unb freier als juoor,

entwidelt einen tödlicheren &umor als

je juoor.

©in rüftiger Sierjiger, mit taum

angegrautem Sotlbart unb Haupthaar,

fiattlich gebaut unb Sant feinem gagb»

unb Sftelterleben oon unoerrofteter @la»

fticität, in Haltung unb Sracht eher

ein Sanbebelmann als Sauer, juoer»

fidhtlich unb lebensfroh, fefeeint er erfl

jefet in ber gütte feiner fleaft unb

Unternehmungen ju flehen.

Unb in feinen Söhnen ftnb ihm

Schüfet unb ©ejjilfen h«angemachfen.
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auf benen fein Buge mit Stolj unb

SBohlgefaQen rufft. Stenjo hat ba? acf)t=

jehnte 3af)r überfchritten unb Eecchino

mag um anbertljalb 3a^re jurütffteEfen.

Beibe ftnb fräftige, behenbe Surfte,

in Schnitt unb $räge unoerfennbar

nach bem Stempel be? 33ater3 geartet.

Ser Blicf iji fall für ityr Sitter, in

ben ©efcchtSjügen jeigt fi<h bereit?

Srofc unb Uebermutb al? oorherr=

fd^enbe ©genfdjaft. Stenjo ijt befonnener

in feiner SBilbheit
;
6ecd)tn, non Statur

au? fanfter, artet aber, einmal erregt,

befto ärger au?.

3h*e Änabenfpiele roaren graufam.

Sie fönnen ihren Kamen fchreiben

unb ©efchriebene? tefen, roa? ihnen ein

bürftig bepfrünbeter röntifdjer 3Jteffe=

lefer beigebracht hat, ben Beppone in

fein §au? lub unb ein paar SRal bie

tobte Saifon über bei fidj behielt. 6r

hatte feinen Spaß mit bem armen

Brete, bie Buben lernten, roa? fte brauch*

ten, ba fte ft<b ja Ieiber mit bem thä=

tigen Sehen begnügen müfjten, unb ba?

Bfäfflein genoi ba feine fetteflen Sage.

Buloer nerpaffen, iQunbe heben unb

Bferbe tummeln lernten bie jungen

frühzeitig, unb jroar nicht in frembem

Sienfle, fonbern ju ihrem eigenen Ber=

gnügen. Sie mürben auch in bie eigenri

Udje SportSroelt eingeführt unb fiettten

ba recht gefdjidte unb manierliche

©efeHen.

Slber ba? mar nicht bie §auptfa<he,

fonbern roie ber Batet ihr Sehrraeifier

mar, fo fotlten fie auch feine roiHen=

lofen SBerfjeuge fein, bi? er fte freifptach

unb freigab; ba?fottte feboch nicht früher

gefchehen, al? bi? fte mit ihrem SBifc

feinen alten flopf erfolgreich übertijlet

hätten. SDtit biefet Berheifjung oer=

tröftete unb fpornte er fte an. Setbft

abjubaitlen gebenft er aber noch lange

nidjt, benn norläuftg ift er mit feinem

Äopfe gar roohl noch jufrieben.

Sängfi ftnb bie Söhne eingemeiht

in be? Bater? B^ne unb ermeifen

fi<h brauchbar in feinen öffentlichen

@ef<häften roie in feinen o e r f <h nt i e=

genen Unternehmungen.

®ebutb ! SJtit Schreien fommt e? an

ben Sag, roeldjer Slrt bie teueren ftnb.

®? iji einer ber erjien Dctobertage 1867;

bie Sonne hot halb ben (falben SBeg

ihre? Kiebergange? jurücfgelegt. Bep=

pone tritt oor bie §au?thür unb blitft

bie Strafe entlang ;
er (jat heute früh

ben Biagio au? SJtentana mit einem

Baar SRapochfen oorüberjiehen fetjen

unb fdjeint auf beffen SRüdffunft oom
SJtarJte ju achten. Kenjo unterhält ft<h

mit Saflor, bem &au?hunb. Sa? arme

Shier muh fleh fefcen, mit ben Borber=

beinen aufroarten, im SJtauI überquer

bie Beitfche unb auf ber roagrecht norge*

geftredten Sdjnauje ein ®(a? 5Roth=

mein tragen, fo ruhig, ba§ auch nicht

ein Stopfen überfdjroippt. Kun ifi ba?

@jerdtium ju ©nbe, Saflor gähnt ge*

langroeitt unb ber grofje Bengel fpudtt

ihm in ben Stachen.

SJtittlerroeile ifi ber Srroartete nahe

herangetommen.

„Schon jurücf, Biagio?" ruft ihm

ber SBirth entgegen; „|afi ein gute?

©efdjäft gemacht?"

„So, fo."

„SBie hoch?"

„Dreihundert Scubi . . . lonnt’8

nicht höher treiben."

„§afl immerhin einen guten Sdilud

babei oerbient."

,,®eh’ ihm auch nicht au? bem

SBege, roie Du ftehfi, Bater Beppo."

Saft unb SBirth treten in bie

Stube
; fie fefcen fi<h an ben 8e<htif$,

auf welchem bamal? ba? ermorbete

SJtäbd&en gelegen, unb fprechen ber

flrofjumflochtenen glafdje rothen Or=

pietoroeine? ju. Stenjo hat ben Sdjenfen

gemalt, fi<h aber gleich roieber ent*

fernt. Sie SDtänner fmb allein.

„SBeifjt Su, Biagio," beginnt

ber SBirth non Steuern, „bah ®u eigent*

lieh ein ausgemachter Sdjlaufopf bifi?

Schlägfi Sein Bieh um guten Brei?

loS, fnapp benor bie ©aribalbiner

Jommen unb Sir’? roegnehmen."

„Sanct Btidjael unb bie ^eilige

SJtabonna mögen un? beroahren oor

ben Stothhemben! Sa? ijl’8 auch nicht,

ogle
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fonbern idj benfe mir fo: ©ajtoief),

bag man ju lang im ©tat! £>at, ftifet

bag roieber auf, mag eg 6inem etn=

tragen foH."

Seppone fäumt nid}t beijupflicbten

unb ber @aft ergebt fi<h mit ftc^tCid^em

Sefeagen in bet ©ütheilung feiner

roirtfjfdjaftlidjen ©ane. Sr unb ber

luftige ©irth frnb alte Sefannte unb

jroifchen greunben gibt’g lein £ei)i.

@r biie6e noch gern, aber eg ift bereits

um bie loe=©tunbe, ber ©eg ift roeit

unb bafeeim erroarten ihn ffieib unb ftiitb.

„lifo auf ©ieDetfefjen , Sater

Seppo !"

,,©i tuag! 91od) ein ®Iag oom

Seften! 6t ift ferner, roirb Sir aber

leiste Seine machen. 6in tintiger

©irth läfet eine noHgefpicfte Sa&e

nicht fo halb aug bem Saufe."

„@ut, mach’ aber fchnell."

Ser ©irth geht felbjl ben foftba-

ren Stopfen holen. ®iu halbuntetbrücf=

ter Sftff — unb SRenjo fteljt ftüfiemb

neben ihm :
„©ecdjin ift bereitg ooraug,

ich höbe mein Sferb im ©«hatten beg

obern 6afale flehen unb lann noch

einen oötlig unoerbäcfetigen Umritt

machen."

„®ut
;
eg ift roenig ®efahr babei,

benti in ein paar Sagen hoben mit

bie ®aribatbiner hier unb im größeren

©irtroar geht ber Heinere unter."

©o bie rüdgeftüfterte Introort beg

Saterg, ber heiter fummetib roieber ju

feinem ®aft in bie Stube tritt. Sie

neue fjlafthe ift fthnetter geleert, alg

bie etfte; Siagio, trofc ber launigjten

Schnurren nicht länger ju holten,

greift roohlgemuth nach feinem langen

Steden. Sag ehrliche luge beg roilb=

bebarteten Sampagnuolen nimmt treu=

hetjigen Ibfcfeieb — ein triumphirenber

gudjgblicf oerfolgt eine ©eite ben rüftig

lugfchreitenben.

llg Stagio an’g @nbe ber Schlucht

gelangt, ift ihm, alg höre er fidf teife

unb ängftlid) rufen. 6t blicft auf unb

um fi<h unb geroahrt jroifchen grünem

®eftriipp bag ernfte, blafebraune ®e=

fi<htiheu Settag, bie ihm juflüftert:

Glicht burch bie ©acdjia gehen, Si--

agio!" unb gleich ihren ßieblingS-

gefpieten, ben Sioedhfen, blitsfchneU

oerfchroinbet.

„Irmeg Sinb, fängft früh an!

man roirb Sich halb Seiner ©utter

ttachfcbicfen" — benlt Siagio mitleiöä=

ooD unb roanbert fürbafe. ©it bem

traurigen ©efcfeöpfchen feine gefunben

Äinber oergteichenb , befchleunigt er

bie ©«hritte. Natürlich roählt er ben

fürjeften ©eg, ben ©pul ber ©acdjia

fürchtet er nicht.

Slählich fühlt er ftd) aber oon

jroei honbfejten Serien rücfroärtg ge=

paeft, unb eh’ ihm noch ein ®ebanfe

auf Sertheibigung beifallen lann, ifi

er fefeon ju Soben geworfen. Ser eine

fflegelagerer fdjnürt ihm mit eifemet

gaujt bie ftefele ju, ber anbere burdj=

fucht mit habgierigen gingern oom

flopf big jum gufe feine ftleibet.

Iber umfonft ! Sag ®elb ift nicht ju

ftnben. 3n ihrer 6rroartung getäufcht,

fdjlagen bie Suben mit beftialifcher

ffiuth auf ben Unglücllichen log, big

er fuh nicht mehr rührt, unb enP

weichen in bie 9tad)t ber ©acchia.

9iach anberthatb ©tunben fdjroanlt

Siagio roieber ber Ofteria ju. 6r

ift oor ©djmerjen blöb in feinen ®e-

banfen, fonjt mfifet’ ihm bie Heine

©arnerin einfallen. 6r h“t fi<h für

ben näheren 3uffU($töort entfdjieben

unb begibt fi<h in bie Söroenhohte.

3m $aug roar'g bereitg ftitt, aber

in ber ©ajtftube brannte Sicht. Sep=

pone tommt ihm mit lauernbem 6r=

ftaunen entgegen: „Siagio, Su jurüd?

§aji wag oergeffen ? Um @otteg © iUen,

roie feehft Su aug?"

„Sirbanti haben mich überfallen,

©ebaff’ ©affer herbei, teufte mir

in’g Sett, ich bin an allen ©liebem

jerfchtagen.

„Irmer Seufel! 3<h hätte Sich

nicht fortlajfen foHen. Iccibente ! . .

Safe Su roenigjteng hoch noch mit

bem Seben baoongefommen bijt. Sanlen

roir ber ©abonna für biefeS ©unber."

vjUI
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„Sott fei Danf, aucfj meine Quat=

trint ftnb gerettet. @8 mären Anfänger

in ihrer flunß — haben nicht an ben

$ut gebaut."

„Deßo 6effer! So iß’S ja oet=

Ijältnißmäßig noch gut abgelaufen.

&aß Du Äeinen erfannt?"

„Sie Ratten bie ©eßdhter gefdhroärjt

unb gaben leinen Saut non ftc§."
—

Biagio mar ju Bette gebracht,

lonnte aber nicht fd&lafen. Die blut=

unterlaufenen Beulen unb Braufd&en

fchmerjten ihn oon Biertelßunbe ju

Biertelßunbe mehr. @8 mar nahe an

©itternacht unb länger fttelt er’8

nicht aus
;
er mußte ftdh Del oerfdhaffen

jur Sinberung feiner rounben glede.

Doch Beppo fchläft bereits
;
oon feinen

Söhnen hat er nur ben Sinen ßüd&tig

ju ©efnht befommen; im ganjen §aufe

regt fi<h nichts mehr ... <5i roaS,

ber ©aß roeiß ja Befdheib im §aufe.

3n ber gechßube muß fid) eine 6a=

raffina mit Del finben unb bie Df)ür

iß ßcijetlich nicht oerfdfjloffen.

Biagio macht fidh auf unb fdjteppt

ß4 barfuß bie Stiege h«ab.

©ie erßaunt er aber, inbem er

ju biefer Stunbe noch fpre$en hört

in bet Stube, jturje Sähe, auf=

faüenbe §eimüd}feit ! Der Bater im

ffinßern mit feinen Söhnen allein

!

fiordh • .

.

„3h* bleibt eroig Stümper. DaS
J&utuuterfutter ju burthfuchen oetgeßen,

baS iß ju oiel."

„aber, Batet, roer hätte bem Bia=

gio biefe Borßcht jugetraut? 3Bir

buchten, 3h* hättet ihm baS Selb

abgenommen unb mir füllten lebiglich

für ben Schein forgen."

„DaS Beße iß nodfj, baß er euch

nicht erfannt hat; er iß jurüclgelehrt."

„gurüdgefehrt ? Dann entfommt

er uns nidht jum jroeiten ©al."
„3e&t ßeht bie Sache anberS; et

barf nicht in bie Sage lommen, über

feinen fjalt nachjubenfen. 34 oerlaß’

mich nur auf mich felbft. ®r fchläft

im hintern gimmer, ober ber Bergola.

©eht unb grabt unterhalb, aber außen

beim gaun, ein 2o<b . . . tief, ber

§unbe megen. 3n einer Stunbe glaub’

ich fertig ju fein . . . bann roerf’ ich

ihn euch jum ffenßet hinaus unb ihr

mißt, roaS ihr ju tljun habt. Ber=

ßanben?..."

3Jtan benfe ßth, roie Biagio jebeS

biefer ©orte mit gierigen Ohren auf=

ßng. gurdfjtbar flar mürbe ihm ber

gufammenhang ber Dinge, aber auch

blihfdjnell burd&judte ihn ein ©ebanle,

ber Rettung unb fftadhe jugleich in

ß<h barg. Unb als bet alte Sünber

feine Söhne hinauSbefchieb, murmelte

Biagio ein: „©alebetti, 3hr fodt

mich lennen lernen" butch bie gähne

unb f<hlid& roieber auf nacften Sohlen

in feine Sdhtafßube hinauf.

©aS StleS ging in ber folgenben

Stunbe burh BiagioS Seele

!

®r trug in ben ßeifen 2eberga=

mafchen ein langes ©effer — bie

Buben hatten es ihm nicht abge=

nommen — baS jog er unb ßeÜte

ßch an bie Dhflr beS ©emacßeS,

iaufchenb, halb ßeberburdjglüht, balb

froßburdhfchüttelt. ®rß fprühten feine

©ebanfen nur ©uth : „3“, mer hätte

bem guten Äerl Biagio biefe Borficht

jugetraut ! . . . ©ätjrenb er mit mir

tranf, feßidte er feine Buben hinaus,

mich berauben , mich lalt machen

ju laffen... fo lange leim’ ich ihn

unb trug ihm immer ein offenes

$jerj entgegen unb h“&’ große ©lüde

auf ihn gehalten. Schuft! hier ßeh’

ich unb roarte, unb roenn Du fommß,

ßürj’ idh mich auf Didh unb ßeeße

Dich nieber — fo ! . .

.

$a, follß mich

lennen lernen ! Unb in alle ©eit fdjrei’

idh bann: ©ißt 3h*/ mer ber ©olf,

ber Diger ber ©acd&ia iß, roer fein

©eib oerrüdt gemacht, bie fdjöne

Stettunerin umgebracht hat unb feine

Jtinber ju Briganten erjieht? fiier

liegt er . .

.

IjBreiS her ! ich, ber bumme
Bauer Biagio, (jabe ben feinen §erru

übertölpelt, hab’ baS große Ungeheuer

erlegt..."

„Unb bumm, bumm bin ich ge=

roefen. ,,@eh’ nicht butch bie ©acchia,"

°gle



ljat bie Älcttte gejagt . .
.
ptt’ ja bod^

fdjon am traurigen ©eftdhtdhen er*

fennen fotten, baff ba<8 arme Sinb

mehr roeijj , als eS ertragen fann.

©ottft lachen lernen, liebe Äteine
! 3<h

räche auch Sich unb SDeine TOutter . .

.

Ser ©djänbliche ift nicht toertf), ba§

Su ihn ©ater nennfi. SCBirfi itjn

uergejjen, eh’ Su jum ©erftänbnijj

lommft unb ihm fluchen mufft

.

„So<h muff idh benn auch? —
©lut, ©lut ift ein furchtbar Sing . .

.

o fettige SDtabonna , ein furchtbar

Sing, ein gledfen, ber fi<h nicht miebet

roegroafchen läfjt .

.

„Unb fann ich nicht noch ent*

fliehen? — Entfliehen... Ija, ha,

nadjbem fte midh jum Ätüppel ge*

fchlagen! 3ft nicht ber alte rnad) ?

unb graben bie ©üben nicht f«hon

braunen ba$ Sodjj für midh ? • • geig*

linge, Stei gegen ©inen!"

„§or<h! — 3$ »UI boch erft

fehen, ob er mit einem ©ejfet, einer

apt, einem Solch fommt... bin ja

ber güngere . . . ob et fidh auf’s ©ett

jtürjen roiH, ben ©djlafenben ju mor*

ben — ©cheufat, ben ©dhlafenben!...

$ordb,

Unb herauf fam’S leifen Schrittes

unb bie SChür ging auf.

©iagio jog fidj gegen bie anget

jurüdf.

©raufdjroars fdhaute bie 9tadjt jum

genfer herein.

©eppo fam, baS 9J?orbn)erfjeug in

ber §anb — furchtbarer augenblidf!

$roei HRorbgebanfen freujen ft<h.

©eppo fdhleidht oorgebeugt , bie

§anb jum HJiorb erhoben, gegen baS

©ett oor . .

.

ba, ein Xigerfprung, ein

geroaltiget Stoff unb baS rädhenbe

ftJteffer hat bem morbftnnenben SSer*

räther ben SebenSfaben burdhfdhnitten . .

.

baS adh ber Uebetrafdhung geht in

XobeStödhein über.

©on feiner Shat überroältigt, brach

auch ©iagio jufammen, boch ber falte

©ihroeife bringt ihm bie ©eftnnung

roieber. Unb eS ift ein grauenhaft

f altes 2hun/ baS nun folgt.

„SaS ©rab iji gegraben, eS foD

feine ©eute haben . . . SDtacht, bafc 3ht
ben lobten oerfdjarrt, eh’ ihm ber

Sag in’S antlifc leuchtet, fonft gehen

Sud) bie äugen über."

Unb ©iagio siebt bem Sobten

unb sieh1 ft<h bie Kleiber aus, unb

er befleibet fidh mit beS Sobten btu*

tigern ©eroanb, ben Seidjnam aber mit

feinen Seinfleibem, feiner ©efie, feinet

3ad(e, feinen ©amafdhen — alles mit

grauftger Stube unb Ueberlegung.

Sann öffnet er baS genfter unb

fdjiebt burdh baSfelbe bem ®rab feine

©eute su.

„3efct ftnb fte an ber arbeit unb

bet ©eg ift frei ... ja, ein ©eg ift

noch su tjjun, bann bürft iftr sufammen*

brechen, sudfenbe ©lieber..." —
am betten SOtorgen hielt ein Srupp

©enbarmen oor ber Dfteria. auf bie

grage, roo ihr ©ater fei, antroorteten

bie Söhne, fte roüjften eS nidht; ein

greunb fei geftern abenbS in ber

SJtacdbia angefatten unb auSgeraubt

roorben unb habe fidh hiebet ge*

fdjleppt . . . Ser ©ater habe ihm heute

früh mabrfdbeinlidb baS ©eleite ge*

geben, roäbrenb nodh alles fdhtief.

,,©o . . . oietteicht fönnen mir Such

behilflich fein, ben ©ater su fudhen,"

lautete bie antmort beS ©enbarmen*

führerS.

Unb bie Söhne mufften baS frifdhe

©rab aufgraben, unb bie Sonne, bie

alles an ben Sag bringt, leuchtete in

bie ©rube, unb fte erfannten fdfjnubernb

baS entftettte antlifc ihres ©aterS,

toährenb ber Sobtgeglaubte, baS Opfer

ihrer anfdhläge, in bemfelben äugen*

blief roie ein fttachegeift aus ber anbem

©eit oor ihren äugen ftaub.

„Misericordia
,

Misericordia !
“

nummerte Secdhin auf ben flnieen,

roährenb SRenso auf bie Seiche ftierte,

über welche fein ©ifc hiuweg half-

Sie ffiirthfchafterin feblug, als fte

ihren tobten §ernt erblidfte, eine grelle

Sache beS fcohnS auf. Ser Sobte

fonnte nicht mehr gegen fte saugen,

wohl aber fte gegen ihn.
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Die Heine Betta abet, beten fidj

Biagio anne^men motlte, war nicht

aufjufinben. 9ta<h einigen Dagen jog

man i^re Seiche au8 bem weit in’S

aöafTer nortagenben Ufetgeftriipp beS

Slnto. Selbftmorb eine« ßinbeS!
*

*

Dem Grjahler biefer Begebenheiten

mar eS tiidjt um ein SenfationSftilcf

ju thun; ein foldjeS märe burcf)

Häufung non ®reueln unb Berjidjt

auf pfpdjologifche Begrünbung un*

ferner ju befchaffert geroefen. ©erabe

aber auf bie innere SRotioitung richtete

er fein befonbereS Slugenmerf, unb

gelang iljm biefe, fo fällt non felbji

auch eine beherjenSroerthe fWotal ab;

bemt bet SDtenfdjen, melche, in ihren

flopf unb 5Biö oerliebt, bei ihrer

felbfifüd)tigen SebetiSfüljrung bie 3m=
pulfe beS grofemüthigen fcerjenS ent-

behren ju fönnen glauben, gibt eS

leibet Diele. SöeiterS befd^äftigte ben

gefd)i<ht8liebenben Grjahter roieberholt

bie tjrage, mie mohl, ton ben be=

fonberen, brangenben 3eitumfiänben

abgefehen, baS Naturell jener lleinen

®eroalthaber befd^affen fein mochte,

an benen baS italienifche 3Jtittelalter

fo teidh ift : meift aus ber unterfien

Schichte beS BolleS hetoorgegangen,

mit geroinnenben Sigenf(haften au8=

geftattet, uerroegen unb nerrucht jugleid),

haben biefe Dgranndjen ebenfo föhn

gefreoelt als gehanbelt. Diefen erfolg;

gefrönten Birtuofen beS greoelS gegen=

über lann Beppone aüerbingS nur bie

SRoHe eines fieinli<hen Gpigonen be=

anfprudhen
;
aber oietteicEjt erfennt man

benn boch, bah er mit $enen aus

gteidhem, noch immer ttiebfräftigem

ifrolje gefchnitten ift.

din |bt)U am ^eerftranb.

©olb'net Sommtrjonntnfc^tin

Siegt auf wettern Meeresplane,

ffrifd) Born Meer Ijer wef)t bie Brife,

Si^wale 3uliglut$en linbernb.

Huf ber Meerflutb ftotjbewimpelt

©rweben heutige ^anjerföiffe,

gernab hatl'ti Gommanborufe
Unb ber Sonnet bet ©efrütje.

9taf| bem Meerftranb unterm Selttoai)

— 3e<$enb, fretjenb, Tachenb — Raufen

Suftiger ©efeüen brei,

Sir beS ÄegeljpielS erfreuenb.

Unb ber Sine bin idj felber,

HlbionS flotjer ©ofin ber Hnb're,

©eine Heimat nennt ber Sritte

gern ben Metrfltanb Bon Sorrent.

©ettfam mit bem ©ang ber Mögen,
Mit ber ©aloen lautem Äraren
©int pr unfret Äugeln Stollen

Unb ber Äcgel bumpfeS foltern.

Sögen 1875.

Stuf ber Äugelrinne fipt

glügellalim ein ja^mer Vabirt

;

Senn bie Äuget anroflt, fpringt er

33tj empor unb fteifrt oermunbert.

Seiten übet’S Meer Ijin färoeifen

Meiner ©pielgejetlen Sräunte

3u ben Vorgebirgen ©rottlanbs
Unb jut fernen blauen ©rotte.

Sljrer Ciebften benlen Beibe,

Unb fie tpun gar manctjen geljlwurf,

Unb bet Gine flud)t : Goddam I

Unb ber Stnb’rc ruft: Per Bacco!

Unb aur ir, ir benle bein,

BlonbgelodteS bcutfreS Mähren,
®eut(re Siebe fr»eHt bie ©epnen,

StSrlt ju allen großen Späten.

Äcgelnb wie ein junger ©ott,

Serf’ ir oftmals aDe Steunc,

Saft ber Äegeljunge fingettb

©eine Mil^e por emporwirft.

Unb nar jebem guten Surfe
Srinf ir auf bein 2Bof)I, ©eliebte,

Unb baS ÄeirglaS, baS geweifte,

©ritubr’ ir jaurjenb in bie Meerputl).

AfBert jBoefer.
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Prim SdjöJjlfitt am fenftcr.

Sine fficfdpdjtc aus ben bcitifdien Tüpen tton }I. 1- itofeggfr.

Sie Jfagb roar unglüdlidj au«=

gefallen. Ser gürft batte einem Treiber

bie redete Sanb burchfdjoffen. Set

©efcfjoffene aber batte SBeib unb .ßinb,

fonft nichts für fid) unb feine gamtlie,

al« biefe &anb
;

er toar SBalbarbeiter

unb bei foldjem ©efchäfte mufj bie

Siebte aBemai roiffen, roa« bie Sinfe

tb«t, weil jie berfelben in SlUem beiju»

flehen bat.

®ut roar noch ba« ©ine, baff ber

gürfl eS geroefen, ber in Unadjt ben

böfen Sdjub getban batte, unb bie

Seute fagten
:
„Sei froh, £boma/ iefct

biji oerforgt für alle Sage, bie Sir

©ott oom Fimmel gibt!"

Unb ©ott gab ibm noch manchen

Sag oom Sintmel, nahm ibm hingegen

fein ffieib — ba fianb er, ber Krüppel

mit feinem flinbe, einer beranroadjfenben

Softer, allein. —
3n einem %fyak Jenes ©ebirge«

jtebt ba« Sdjlob Sollerfiein. ©S ijt

ein grobe«, alte« ©ebäube, ber Sage

nach einfi oon SRaubrittem gegrünbet,

oon Templern erobert unb beroobnt,

burdb bie dürfen jerftört unb al«

3agbf<hlob für ben gürften roieber

erbaut. Sie tängfle 3«‘t beS gabreS

ftanb SoBerftein leer unb mürbe nur

oon einem 25ogte bemalt, einem 3n =

oafiben aus bem granjofenfriege. SllS

nun ber eine 3noalibe ftarb, fam ber

anbere b’ran — ber Sboma mit ber

butdjfchoffenen §anb. Ser belam im

Schlöffe jroei grobe Stuben unb ein

fleineS ©emad), unb barin roobnte er

nun, unb roar ber alten Mauern unb

bem blübeuben Äinbe treuer Mart.

Sie grauen Steine finb leicht ju

hüten, aber ein bübfdje« Mäbcben, baS

jroifdjen bem Äinbe unb ber Jungfrau

in ber Sdjroebe ifi, roie ein Slütbero

reis in ber Bladjt groifdjen äpril unb

Maien, ifi ©efabren auSgefefct, oon

roelchen ber alte Sboma felbft nicht

oiel SUjnung b“tte. ©8 ifi fcheinbar

eine fühle ober laue, ruhige Blacfit,

aber e« ifi bunfel unb baS Mäbcben

ahnt, bangt in baS Ungeroiffe hinein.

®S fühlt roobl, ba| ihm ein anbereS

Sehen fommen müffe — eS fiebert

leife jroifcben groft unb Sonnenglutb . • •

3ulina hieb fte. 3ulina ging

nun in baS adjtjebnte 3abr. — 3<h

rooßte, ich fönnte malen, ich mürbe

bem freunblicben Sefer ein 93ilbd)en

fchenfen, baS er auffteBen foBte an

bem trauteften ipiab feine« Seim. 3m
rauben ©emäuer be« Schlöffe« ein

genfter, beffen offene glügel mit ben

flaren, fedjSecfigen 3eBenfcbeiben in

ber Morgenluft leife fächeln. Sa«
genfer iß einen Stoff hoch in ber

Mauer, aber bie Staaten beS ©pbeu

finb bo<h binangeflettert unb umfränjen

bie Stabmen unb fdjroingen unb fchlingen

fnh über ba«®efimfe hinein unb möchten

am liebften auch baS bolbfame Mäbchen

umfdflingen, baS mit feinen golbfarbigen

Socfen am genfter fleht unb jufl mit

jarter S°nb ein SorntöSlein befejtigt

an ber blütbenroeifien , fd&miegfamen

Ißfaib feine« Sufen«. Sein Sippenpaar

ift auch fo ein SornröSdjen, fo fnofpenb,

fo frifch; unb roer ihm in’8 grobe,

befle 9tuge fchaut, ber fann ein 'Böglern

b’rin feben — e« ift ba« roinjige

Spiegelbilb einer Sdjroalbe, bie beiter

jroitfcbernb auf einem 3®eige roiegt

unb bann luftig um ben Sburm be«

Schlöffe« freift.

3a , ihr SRärrdfen ! roenn fdjon

ber immergrüne ©pbeu unb bie lofe
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Sdhwalbe um ba® PRäbchen mitmen, wie

etp bie marmlebigen Surfdjen be®

KRale® ! — @3 ift ja fo rounbetbar, fo

nänifcb, fo göttlich auf biefer Belt! —
3lm Sbenb, roentt bie Schwalbe tcpon

Iängft in intern PteRe bodt unb ben

Rillen, füßengreuben beSgamilienleben®

obliegt, unb wenn über ben peinigen

§öhen beS Kauern ber PRonb auf:

fieigt, fchamrothen Plntliße® juerft toie

ein gunge, ber ba® erjtemal minnt,

bodj heileren, federen luge® halb bie

PRauem be® Schloße® befcfjeinenb, unb

im ©emache einen fd»arfen 6(Ratten

fdjneibenb au® bem flöpfdjen ber jungen

SEJiaib, bie wieberum amgenfer fte^t—
}U foldjer Slbenbßunbe mögt ihr $eim-

licken Saufeber toobl einen rounberlidjen

©efang hören unten im §afelgepräuche.

Infang® iß e® nur eine ©ntfdjulbigung:

'Äcint Sdjul), bie i trag,

Sein oora ^udjslebcr gmadit,

Sie fdjlafen beim lag
Unb geben aus bei ber 3ia$t.*

©leich barauf mag fdjon ba®

©eßanbniß fommen, ba® ©eßänbniß

oon warmer Neigung ober einer heißen

föerjenäfebnfudbt ;
e® fann ein gtüßenb

Verlangen werben, gemitbert nur burdj

bie anmuthig fdjalfhafte SiebeSform,

in welche fdjon bie SUten ihre trofcigen

ffiünfdje ju fleibett gewußt haben.

2lu<h btn jungen nun ip ganj ba®--

felhe munbgerecht.

5Ri<ht ahholb pnb bie PRägblein

folgern (Sultu® ber Siehe unb gulina

fang mit ißrer weichen Stimme manche

Sfntmort gegen ba® iQafelgebüfeh t)ln '

ab — halb ©egenneigung, halb 2tb--

leßnung, halb ©eroäfjrung, halb Spott

»erfünbenb. 3)a fnißerte e® wohl }U=

weilen im Strauchmerf, ba Prehte woßl

mancher rüpige guß über bie rottenben

SchuttPeindhen bem ©emaucr ju ; aber

bie 9Banb war glatt, unb gleichwohl

man fagt, bie Siebe hebe ben PRenf$en

in höhere Legionen, hier an ber PRauer

oon §oHerßein oermochte pe nicht

einen einzigen ber PJtinnenben bis §u

gulina® genpergepmfe ju heben.

Ptur OSwatb, ber jweiunbjwanjig:

jährige Sohn be® gotßmeißer®, oer*

muthete, baß hier eine Seiter mit

jmötf Sproßen heftete SDienpe leipen

bürfte, als bie begehrenbpen SiebeS=

liebchen. Son föeim mitbringen fonnte

er bie Seiter allerbing® nicht, benn

ba® görßerfiau® panb brei Stunben

tiefer im ©ebirge, unb bem fchmüden
Surfdjen, fchlanf unb glatt unb fein,

jart unb männlich babei, frifch unb

heiter — ber Stbgott aller jungen

Beiber, bie ihn faßen — bem panb

e® nicht an, anpatt ber glinte eine

fcoljleiter ju fdjleppen auf feiner 2IcE>fel

bem Schloße §oßerßein ju. So jim=

merte benn DSwalb eine« Kage® im

&afelgebüf<he unter bem Schloße bie

Seiter. Ker harmlofe Khoma hatte

ihm Pljt unb Soßrer baju geborgt,

benn fo eine Seiter — meinte er —
fei freilich» wohl nötljig für ben jungen

gäger, um bie fdjroße galfenwanb

jenfeits be® Sache® $u erllimmen.

Unb DSwalb, ber hcrlebige Qunge,

hatte feiten noch eine Arbeit mit folget

ßäafpon oerrichtet, als nun, ba er bie

Sproßein in bie Seiter bohrte; oon

Sproßet ju Sproßet würbe ißm wärmer

unb als er ben lefcten, ben oberpen

in’S fiolj fchlug, murmelte er: „So,

meine PRutter hflt allerweil gefagt,

ber ßRenfcß foH pdh feine Stafel in

ben Fimmel fel6er bauen. PReine pnb

fertig."

Pti(fjt gar weit oom Schloße ftept

ba® Seitfenwetl, in welchem ju biefer

3eit ber §ammer-'Benb Sffemeißer

mar. 5Der $ammer--Benb iP in ber

©egenb noch heute at® ein PRattn

befannt, ber fo hart, fpröbe unb

feßmarj, wie rohe® ©fen mar, unb

wenn ber glühte, ba poben bie gunfen.

©8 mar ein Rnßerer , rachgieriger

©efelle, ein ferniger arbeitet gleichwohl,

aber ein wüthenber kaufet unb Bürger,

würbe er gereist. © war über bie

dreißiger hluau® in Siebeäfadjen falt

geblieben. Ueber ben Bein, bie Spiel*
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tariert unb übet bie üöilbetei batte er

auf ba« SBeib oergejfen.

311« nun aber in bet Stäbe be«

©enfenroerfe« be« Scbloferoart«

tetlein erblühte unb felbeS in allen

jungen SJtännern be« Xbale« SiebeS=

febnfudht weite, ba fing bet Söenb

plöfeliclj geuer unb glübte unb fprübte

fcfeauberlicfeer, al« att’ feine ©ffen ju=

famtnen. Sine« Sonntag« im ©dhlofe=

feag, wo gulina juft jroei safeme

Siebe fütterte, machte er ibr feine

Siebe«erflärung. ©eine SBorte Klaren

wie ebeme §ammerfcf)täge, wie to=

bernbe ©ifentlumpen. $a« SJtabdhen

erfdhradf oor folc^erSeibenfc^aft, roortlo«

fenfte e« ba« §aupt unb gitterte rote

eineXaube unter bem nieberfcferoirrenben

Stbler. X)a« Staben De« IBater« rettete

fte. Xet §ammer=2Beiib fd^ritt fürpafe

unb hielt ftdj ba« SJtäbdhen für er=

obert.

3ludh er roar nun manche Stadht

im §afelgebüfd&e gefauert, bodh fang

et nur feiten ein Sieb, weit feine

SJtinnentöne oom genfeer her nie eine

Introort erfuhren, ®r lauerte auf eine

©elegenbeit, bem SJtäbcfeen ju naben

unb fnb beffen ©egenliebe ju oer=

ftdhcrn. ®a fanb er eine« Hbenb« im

©ebüfdfje ben görfierfobn lehnen an

einem ©teine, füfee Siebet ftngenb unb

füfee Süntroort empfabenb. SSor 2Butb

bebte ber SBenb; fein geinb, ber ihn

f<bon einmal wegen SBilberei oor

©eritbt sieben liefe, fein geinb jlanb

nun smif^en ifem unb biefem jungen

SEBeibe. ©rfe al« Däroalb mit brei

gingern einen Rufe gegen ba« genfiter

fanbte
:
„®ute Stadht, gute Stadht, mein

©cfeafe!" bufcfete auch ber SBenb baoon.

Unb mit 3abnefnirfdbeti fdhmur er’«,

in ben nätfeflen Xagen roieber auf 3agb

SU geben unb sroar mit feinem ftdherften

flugelfeufeen, unb ©tänbe su fudhen,

nicht, roo ber Slebbod fpringen tonnte,

fonbern roo ber görfierfobn oorüber*

geben mufete.

3ulina trillerte nodb ein heitere«

©cfenababüpfel unb legte ftd& fdhlafen.

©o fang fte ftet« ihren Ibenbfegen

unb meinte in ihrer ©dhalfheit, oieU

teidht gefalle bem lieben Herrgott ba«

©ingen beffer, al« ba« Seten, bemt

feinen SBögletn in ben Süften habe er

nidbt ba« SSeten, roobl aber ba«

Singen gelehrt. — ©in Slifemäbdjen

roar’«!

Unb feefee, roäbrenb im fielen be«

Äinbe« fo bie Siebe roaltete, grub in

ber burdhfdhoffenen §anb be« SSater*

bie ©idht. 5Die ©alben aller alten

SEBeiber ber Umgegenb roaren längfl

oerfudht unb oerfludjt; fo entfdjlofe

ftdh nun ber Sllte einmal, einen ent'

fernten, berühmten Slrst aufsufudhen,

um Sinberung feine« Seiben« su er=

langen, ©r ging baoon unb gulina

blieb allein im gtofeen ©dhtoffe, allein

bei Xag unb Stadht.

„Xa8 ifl bie rechte 3*'*/" f
a8te

ber roilbe §ammer=3Benb su fidh- Unb

be« Stbenb« fpät, ba Söolfen bie Sterne

be« fcimmel« oerbecften, ging er bem

©dhtoffe su. ®t fann auf SJtittel, bie

hohe SJtauer su überroinben, ba fanb

er im öafelgebüfcfee bie Seiler. 6r

grinjle, er ahnte halb, oon toem fte

bereitet unb roosu fte beftimmt roar.

©ein S3Iut glühte, theil« au« Siebe«=,

tbeil« au« Stadfjbegier. ©r lehnte bie

Seiter an bie SJtauer unb tletterte

oorftchtig hinan, ©r lauerte, ba«

gcnfter roar gefäloffen; er hord&te,

im ©emadh roar e« füll; er flopfte,

ba« fllopfen roar oergeben*.

Sollte fte nidht babeim fein? Sollte

fte in einer anberen Stube fdhlafen?

ober gar bei ben 3t’e9£n im ©tafle?

benn SEBeiber geben, wenn fte ftdh oor

3Jtenf<ben fürchten ,
gerne su ben

Xhieren. — ©dhon roollte ber SBenb

roieber $ur ©rbe feeigen, ba hörte et

im ©ebüfdbe ein Stafdheln. ©r flieg

nun nidbt hinab; beljenbig roie eine

Jtafce tletterte er oon ber Seiterfproffe

auf einen SJtaueroorfprung hinan«,

fdfemlegte fidh in eine mit roilben

Stauten umroudberte Stifte, bie bart

neben bem genfeer roar, unb lauerte.

Unten rourbe ein 93iergeiIigeS ge=

jungen

:
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Sögerl am Set
S^wtngt ^in unb j^wingt Ije

S^ttingt auf unb j$mingt nitba,

Unb mein blauäugig« SJirnbl,

§eut !omm' i dj ®it Bieber."

DSwalb« Stimme.

©er SBenb griff mit behenber

$anb nad) bem SJteffer, ba« in bet

ßebertafche feine« öeinlleibe« fiat.

„SJtein Stoßeifen , ©u ! SoUfi mir

beute gut fein!" fo murmelte er

fnirfdjenb. „Unb ba« fchroöt’ idj ®ir,

günglein, in bem Sugenblicf, roo ®u
ifiren SJlunb anrüljrfi, grab’ ich ®ir
ba« SJteffer ein!"

JÖätte DSwalb emporge6licft , er

würbe jmei Slugen haben funfetn ge*

fehen im ©eranfe. SIber bem arglofen

Surfeben fiel e« nicht einmal auf, wie

fo bie ßeiter f<hon am genfer lehnte

;

ober er hielt ba« al« ein geilen be«

Sntgegenfommen« oon Qulinen. groar

hatte fie heute bisher fein Siebten

nicht entgegnet
;

bodj, fie muffte ja

oorfidjtiger fein al« fonft, wenn ber

SBater baheim, unb einem UJtäbdjen,

ba« fuh einfam fühlt, oerge^t ba«

Singen. — Seiften Blute« flieg

DSwalb bie ßeiter hinan- 3J!ehrmal«

muhte et an ben Scheiben Hopfen

unb gulinen« Stamen flüfiem, bi« ber

genfterflügel fi<h aufthat.

„gulina! SDßachefi ®u? ich bin’«."

„ÖSmalb/ lifpette ba« Stäbchen

unb jog bie Sßfaib über bie Brufl

hinauf bis jum Sinn.

„3a," fagte er.

„DSwalb, heute ^atteft ®u nicht

tommen follen."

Sr fefcte fi<h an’8 genftergefimfe,

fdhlang ben linfen 3lrm um eine

Stanfenftange, bie jugleich al« ©itter

biente, unb ftredfte bie Siechte bem
SJtäbchen jum ©ruhe hinein. Sie

hielten fidj an ber £anb, fte flüfterten

unb bet Burfche umfehmiegte immer

fejter ihre weichen gingerchen.

„gulchen," fagte er plöfclidj, „wie

bu fteljfl, bin ich hiee auf bem ®e=

fimfe in feiner getingen ©efaht. SBenit

bie Stanle bricht, fo lieg’ ich unten."

„SBarum foü bie Stanfe benn

brechen ?"

„SBeil fte deinen ganjeit Surften
halten muh. Unb juji ben ©eringjien

hafi ®u ®ir nidht auSgefucht. SBillji

mich wägen?"

„Stach bem ©ewicht tauf’ ich ®i<h

nicht," fpottete fie.

„Slh, 3hr 3Beib«Ieut’ fchaut’8 nur

auf ba« SJtafj ;
unb allemal, e« wäre

fchab’ um ben ©einigen, wenn bie

Stanfe jählings brechen foflt’."

„Sin Biffel wät’8 hQU freilich

fchab’," lifpelte fie unb jog feine §anb
ein wenig näher an ihre Bruft.

„SBenn ©u’8 meinfi, fo thäteft

wohl boch ein chrifilich SBSerf, wenn

®u mich au« ber @efaf>r wolltefi be«

freien."

„SBfiht’ nit, wie Sin« ba« müht’

angeben."

„3$ müht’ fchon, 3“lina
, wie

ba« Sin« müht’ angehen. ®a weg
oom genfter fotlfi mich heihen — ju

®ir in’8 Stübel hinein."

„Jtunnt mir im Sdhlaf nit ein«

fallen," meinte fie.

„Schlofft ja nit," fagte er, „warum
füllte ich nicht ein Sidjtl neben ®tr

ftfcen, bah wir über Sin« unb ba«

ülnbere plauberten unb un« mit einanber

bie geit oertrieben?"

geht mar im ©eftrüppe neben bem

genfter ein leichte« Staffeln.

„fiörft es !" fagte DSwalb, „bie

glebermäufe, ober wa« mir ba jufefct.

Stein, lieb’ SDimbl , ich tunnt’8 nit

oerantworten, bah ich ®i<h in biefem

alten ©’fchloh allein liehe bie heutige

Stacht. SDtöcht’8 nit auf midh nehmen."

„geht ijt S<htafenSjeit," fagte fte.

„SJtagft fchlafen fo oiel ®u
roiHft; i<h ft&’ baneben unb bleib’

fchon munter."

„©efcheibter wirb’« fein," meinte

fte nun, „ich oerlah mich für bie

Stacht auf ben ^eiligen Schuhengel,

al« auf ®i<h."

,,©a« ift gemih auch; aber ©ein

Schuhengel, ber fehiett mich ja her ju
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Sir. @eb’, lang' ju Sein Äöpfet,

itfe null Sir roa8 in’8 Ohr fagen."

„©ag’8 nur, itfe ^ßre e8 fdbon,"

entgegnete fie unb hielt ba8 Äöpft^en

jurüd.

„©djafe," flfifterte er, „bättefl

roirfticb eine fo fd^Ied&te ÜMnung non

mir, bafe bu glauben lunnt’fi, itfe ging

Sir beut’ ohne Süffel fort?!"

„Su Säbel, bu fede8 !" brobte

3utina halb im Spafe, halb im ©rnft.

„3)leine 3J!utter bat gern gefagt : Sa8
Süffel bot «ne« langen gaben, ba

bängt allerbanb bran unb ba oerjappelt

man ftdb b^nein, roie bie SDtuden in

ba8 ©pinnenroeb. — fjätteft nur erfi

ben Slrm um meinem ©als, mär’

Sit’8 ein 2eid)te8 , in’8 ©tübel ju

rüden; unb auf ber horten San!

jifeen, ba8 funnt’ Sir leidet nit lang

taugen. glug8 ift bie ©nab’ ©otteS

roeg unb mir funnten un8 oon ein=

anber niefet erroebren. Unb morgen

tbät’8 un8 gereuen. Dfroalb fei ge--

fd&eibt unb geb’ bei«*-"

Sa b«b e8 bem Surften in allen

Uberit an ju foefeen. Se8 5Jtäb<ben8

innige ©orte roaren nur Del in fein

geuer. @r fonnte e8 in bunfler 9la<fet

nidbt feben, roie nabe an ibm ba8

ftfearfe Süeffet blifete. ©cbon fdbidte

et. fidb an, burdj baS genfer ju fieigen,

aber bie Jungfrau rief ben Jlamen

®otte8 an unb hielt ib« mit jitternben

fiänben jutüd: „08roatb, überroinbe

Sieb ! nur beut’ überroinbe Sieb- 3$
bab’8 bem Sater oerfprodben, bafe idb

tugenbfam bin, bieroeilen er au8 ift.

Unb mufsl audE) bebenfen, bafe beu
*’

9Jlaria=9tomen8tag ift, roo oor einem

3abr an biefem Sage Seine SKutter

ip geworben —

"

©ie fpratfe nidbt weiter unb fo

mies fte ifen bin, ben lieben Surften,

ben fte am liebfien mit beiben linnen

an if>r ßerj gejogen bötte. ©it einem

tiefen Htbemjuge tiefe 08roalb ab.

©ine ©eile fafe er noch ftumm auf

bem genfierbrett, bann fagte er ttaurig:

„®ute SRad^t, 3ulina !" jtieg rafdb bie

Setter hinab, roatf biefe in ba8 Siditfet

unb eilte baoon.

Ser §ammer=ffienb in feiner

©auernifefee liefe oerblüfft ba8 ©efier

in bie ©dbeibe gleiten. SDlit einer Ürt

oon ©olluft feotte er in feinem 9ta<fee=

raufdbe ben angefdbroorenen ©oment
jum ©tofee erwartet. 3e6* roar ba8

Opfer plßfelitfe baoon, er roufete laum

roie. 3iun, im ©runbe baefete er, um

fo bejfer ....
©it einem ©afee roar ber rotlbe

©ffemeifter auf bem genpergeftmfe.

©in ©dbredruf be8 ©äb<feen8; fte

fifelägt ba8 genfter ju. ©r ftöfet e#

roieber auf; fie erfennt ben £ammer--

©enb, ein ©tofe mit beiben Sirmen

nadb feiner Sruft — er taumelt ju=

tüd, ftürjt nieber in’8 ©traudbroerl.

Sen ©ffemeifter ©enbelin hoben

fie in’8 Äranfenbau8 getragen. Ser

alte ©^loferoart ift mit frifd&en ©alben

oon feinem Srjte jurüdgelommeti unb

hofft roobt, bafe feine $anb fidb roieber

inforoeit ftärfen roetbe, um bamit ben

feitber in Unroartftfeaft feefeenben ©nfel

fdbauleln ju fßnnen
;
beim D8roalb, ber

junge görffet, bat um gutinen geroor=

ben. Unb ber ©pbeu ranft fort unb

fort, unb bie Sßglein umlreifen luftig

ftfemetternb , lofenb , gebeimnifeooH

iugenb unb fliifternb ba8 genfter be«

SdbäfeleinS.
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Per freier.

Batlabe Don 0mA $aufdjer.

„Unb mii( el fdjon gefreiet fein —
Bur um bir Siegt will id) ftei’n:

Baip ber pept all mein Sinnen.*

Sie polge Sitn’? — Su armer Stopf!
Sep' bir ein’ Stnb're in ben Ropf,

S i e füprP bu nie Don Rinnen

!

Sßie mamptt Butfip pe ppon befrag —
Ser ip fein {freier oornepm g’nug,

Sie ifl fo reiep, toie Reine.

„Unb bub’ idj aud) niipt {jof unb {jauS,

Sipön Segi, fiplag’ miip Dorf) nirf)t aus!

Soup feP’n, nie treu iip’S meine —

*

„Unb rniap, 3opamteS, rniep jum SBeib,

So mup idj früher boep ben Oeib

3ut Qo$}eit pattlilp gieren
;

Sepau’ bort ben Seifen ! — {jap SuPRuip?
Sort toatpfen fSrimeln, roip wie Blut,

Sie foDP Su mir fpenbiten !*

PRein Seel! SaS wär’ ein fipleiptet Spap!
Rein PBilbpeuer mäpi fein guttergraS

Stuf jenen glupgelSnben,

Rein SBurgelgräber tlimmt pinauf,

Sogar bie ©emfe palt im Sauf
Sipeu piü Dor jenen SBänben.

„SBopin bie ®cmfe ptp nitpt wagt,

Söo jebeS SRenftpen gup Derjagt,

PBiQ itp ben SBeg mir groingen;

Unb gdb’ es mit bem {jimmel Streit —
Sie jtpönPe Blume weit unb breit

mutpig ju erringen.*

Su motlteP — o Dcrweg’ner PRutp !
—

Um BeffereB Dergiep’ bein Blut

!

Sdjab’ um bein junges Beben —
S!ap’ pep’n bie fipnöbe, fprbbe PRaib!

GrringP bu pe, nur §ergeleib

StSirb pe als 2opn bir geben.

Stpon Pdngt er mitten im ©ePein —
ßS boprt fein Rnie pep frampfpaft ein

3n jebe Spalt’ unb Sipe;

ßr brüdt unb fipmiegt pdj an bie PBanb,

Unb gitternb Hämmert pd) bie §anb
Sn jebeS BorfprungS Spipe.

©in Sipmetterling piegt um ipn per —
C wer fo leiept unb fepneA wie ber

Siip tänbeln lönnt’ naep oben

!

§inan! pinan! — (SS nept ber Stpweifc

3pm Stirn’ unb Slug’ unb peberpeip

3pm ade fSulfe toben.

Sr gleitet aus, er rutfipt gurfld,

Sßep ipm! — ©ottlob! er pat gum ®lüd
Sin 3»ti8lein notp gefangen ;

Ser Stpred läpmt ipm bie ©lieber fap —
Sun gönnt er fiep ein Jöeildjen Saft,

Unb blidt mit ScpnfueptSbangen

3ur 6öp’, Don wo ipm wunberpolb
3m lepten Bbenbfonnengolb
Sntgegengrüpenb niden

Biel Bllttpenlöpfepen purpurrotp —

;

Soep aus ber liefe Parrt ber lob
3pn an mit poplen Bliden.

Boep Sinen Sud — fo ip’S boObraept —
Sun pted’ ben Ptrm aus, leife — fatpt —
Bein; pptld' Pe mit bem PRunbe! —
„Sie Segi mein! Sueppei — jueppei !

—
Sin bumpfet gall — ein getter Seprei —
Unb pill ip’S in ber Kunbe. —

*
* *

SBer wanbeit püpfenb mit ©efang
So geitliep fepon ben SBalb entlang ? —
6i — Segi! ©uten PRorgen!

Bifi ja gar ftop unb aufgeräumt,

§ap Don bem Bringen wopl geträumt,

Ser biep ju frei’n fommt morgen 1

Sie Berge tingS wie Har unb blau

!

Bur bort auf jenem gelfen — ftpau I

Supt notp ein Weiper Stpleier.

PBeipt, wo bie Brimeln, rotp wie Blut .

.

3<p will bidj füpren — paff bu PRutp? —
Unb geig’ Sir Seinen greier.

SöaS pepfl auf ßinmal Pille pier?

SBas blidp auf Sinmal Pumm unb pier,

SntfepenSbleiip gur Srbe? —
Unb ringeP bir bie {jänbe wunb,
Unb wirfp biip auf ben feudjten ©runb
PRit jammernbet ©eberbe ? —

„3opanneS! — O Barmpergigfeit!

Püaep auf! — waip auf! — icp bin bereit —
Romm’ — lap’ uns ftoipgeit maepen !*

C jtpau ! — ba liegt er an ber PBanb,

Sie Blumen in gefeploff’ner §anb,
Unb wiO niept mepr erwaepen.

Itfc^rr'i ,,6ri»flaru»“, 1ü. ijrft, III. 4S
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<£in Sjege&ttter $ e* ettprocefj.

Gulturfjifiorifät Stubie oon frag) JKöftl

.

3n einem Feuilleton bet SBiener

„fßreffe" bat unlängjl §ugo Ätein

ein anmutbigeg unb farbenprächtiges

Süb nom geben unb Dreiben beg

gifcberoolfeg an ber Dbeifc entroorfen

unb bat b'er 3uSänbe gefGilbert, toie

fte noch oor 30 Saljten im Ggoitgraber

©omitate herrfdhenb geroefen. ©in fräf=

tiger, gefunber Seift lebte in jenem

93olfe, ba$ burd) augbauernben gleifi

in rebli^et Arbeit ftdh in lurjer 3«t
ju einem bebeutenben fReibtbunte empor=

gefdjroungen, bag in ftoljem ©elbfb

beroufjtfein ftdh einen „Fifdjerabel" ge=

hübet, berebenfo ftolj roat, mie jebet

anbere 3Ibet unb beffen Töchter un=

jiteitig ju ben fchönficn unb begehren«*

roertbeften 3RäbdE)en be« Sllfölbg ge=

hörten.

Die hier folgenbe ©tubie beab=

fidjtigt nun ein Gapitel aus ber

©ntroidtungggefcbibte biefe« moderen

SoIfeS betauöpgteifen, eine ©djitbe--

rung ber geifligen Seroegung unb ber

rechtlichen guftänbe, mie jte ju Hnfang

beS 18. ^abrbunbert« im ©gongraber

Gomitate berrfbenb geroefen, ju geben.

©g ift betannt, ba§ bie abhängig*

feit beä ungarifdjen Striche« non Storn

bag ganje SJiittelalter binburdj eine

jiemHdi lofe geroefen — roir erinnern

beifpielgroeife an bie oerbeirateten

ftkiefier im XV. Qabrbunbert, an bie

3lufnabme ber hufftten, ben Abgang
aller Sieligiongoerfolgungen, ben häu-

figen offenen llngeborfam gegen ben

päpftlidben ©tubl u. f. f. Sei ber=

artigen 3“ftänben ift bag erfte 2tuf=

treten bcS ©efefeeS gegen 3auberei

unb fiejenroefen nidht ohne ^ntereffe.

Der ®laube ber ÜRagparen roenigfieng

an bie bioinatorifdje ©eite ber äftagie

ift roobl aug Ifien bnübergebracbt,

ba fdjon ber Spjantiner Db*opbüactug

(im VII. Igabrbunbett) oon mag^ari*

fchen Sßrieftern ergähtt, benen bie ®abe

ber ffleiffagung beigelegt roerbe. Der

©eift ber 3ett, in roeldje bie ®efe$=

gebung beä b- Stephan fällt, be*

günfiigte eine milbe Sluffaffung biefeS

©tauben« unb ber barauf beruhen:

ben ©rfdjeinungen. Daher bejiimmte

©ttpban, ber oom 3obre 997 bi«

1038 regierte, bafs, wenn man eine

$eye ftnbe, fte gernäft ber ®erid|t«=

orbnung in bie Jtircbe geführt unb bem

©eiftltehen empfohlen »erben foHe, ber

fte )um garten unb jur ©rlemung

beg ®iaubeng anbalten roerbe; na<b

bem gaffen möge fte nach häufe gehen,

©erbe fte jum jroeiten 3Me über

bemfelben Sterbre^en ergriffen, fo fott

jte roieber faften, barauf aber mit bem

glübenben ßirdienfdilüffel auf bet

Stuft, an ber ©time unb jroiffhen

ben ©tbuttem in Äreujegfomt ge:

branbmarft »erben. 3um brüten üMe
aber möge fie bem weltlichen ®eri<bte

übergeben »erben.

ffiir feben alfo ftbon b»“ hie

Ueberlaffung ber ©djulbigen an bie

betebrenbe ober biSciplinarifch ftrafenbe

flirre, roeidje bie oon i^r Slbgefalleiten

ber SReligion beg Äreuje« »ieber ju=

führt. Sejeugt ift bur«b biefe ©teile

ber ®taube, fo toie burdj ben lebten

Sufafc ber SBerecbtigungganfprudj bei

©taateg }trm peinlichen ©infbreiten,

roenn gleich nnr im äufeerften gaHe.

SKan fab in Ungarn bamalg in ber

heperei ein rein firdjltcbeg Vergeben,

badjte alfo babei junäcbft an ben Sunb

mit bem Deufel unb unterfdjieb bie*

felbe oon ber 3auberei unb ber Dioina» i
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tiort, benn ba« nämliche ©efeg bepimmt,

bap roenn ein gaubercr Qemanben an

®eip ober flötper fdbäbige, man Um
bem Befd&äbigten ober beffen Berroanb»

ten übergeben foQe, mit bemfelben

nadj Belieben ju »erfahren. Ser aber

Seiffagungen treibe, fotte ooit bem

Bifdjof mit Oeifeel^ieben auf ben

regten Seg geführt roetben. ®etfelbe

Unterfd&ieb jroifchen fiepen unb Sauberer

erfd&eint auch in ben ©efegen Äönig

ftolomamt’8, ber oon 1095 bi« 1114
regierte. Säprenb bie SpiPenj ber

fiepen in fiolomann'ß ©efegen in

grage gepeilt, oiefleiegt gar geiäugnet

roirb, foflen Sauberer oon bem luhi»

bialonu« unb bem ÄreiSgrafen ge»

rietet roetben.

Sie in Deutfdglanb, fo h«i auch

in Ungarn bie gnquiptüm nie Singattg

gefnnben, unb e« iji baher trog bc«

Sangel« h>*rher einfdhlagenber £>aten

mit einiger Bestimmtheit anjuneljmen,

bap auch ber fiepenprocefs in ber jroei»

ten fiälfte beS SDlittelalter« hier leine

befonbere gortfdgritte gemalt. ®ie

©agungen gegen ba« ohne 3roe'fc[

al« möglich geglaubte Verbrechen ber

fiepet« jogen p<h burd| bie 5Redht8»

büd^er oon gatjrhunbert ju Sgaljrhun«

bert
;

bodg roeip f<hon ber Mangel
aller Badhridhten über roirliidg ftatt=

gefunbene ©trafen barauf hin, bap

man pe fetten angeroanbt.

aber auch in Ungarn trat, roie in

allen anbern römif<h=fathoIif<hen £än»

bem Europa’« gegen ©nbe be« Sittel»

alter« eine Beränberung ein, welche

bie fiaupturfadhe ber Späteren @räuel

geroorben ip unb noch im 18. Stapr«

hunbert unglücflidhe Opfer auf bie

Scheiterhaufen ber fiepengeridgte ge»

liefert put. ®ie flircEje ibentifkirte ba«

Hegertpum mit ber fieperei unb oer»

folgte nnter btm ©<hein bet legteren

ben ®egenfag gegen ihre ©agungen.

5Da« Dfner ©tabitedgt bepimmt,

bah man fiepen unb Sauberer, roenn

man Pe jum erPen 3Jlale ergreife,

mit einem Qubenput auf bem Äopfe,

baran bie heiligen Sngel gemalt feien,

an einem greitag auf einem befugten

Blag ber ©tabt Solle pepen laSfen oom
Sorgen bi« Sffiittag. darauf fottten

pe fcproöten, oon ihrem ^rttpum ab»

taffen ju wollen unb bann frei fein.

Serben pe aber jum jroeiten 3M
um beftfelben Verbrechens roiHen ein»

gebracht, fo foH man pe brennen roie

einen Heger. — Beruhte biefe« ©efeg

niept auf einer älteren ©runblage,

beren BePimmungen e« opne roeiterc

Untersuchung auch in Betreff be« oor»

Iiegenben ©egenffanbe« in pdp aufnafjm,

fo müpte man p<h rounbern über bie

Silbe, bie ein fo fernere« Berbrechen

roie ber EeufehSbunb jum erPen Sale

fo gelütbe bepanbelte.

Bach bamaliger ungarifdget auf»

faffung pnb bie fiepen Sännet ober

graue« bie mit bem Teufel im Ber»

lehr P«h«i- ®ie werben unJerf^ieben

in nügiidpe ober fcfiäblidje. Sine böfe

fiepe ip eine tnenfcfiltefie Beifon, welche

offen ober insgeheim, immer aber

mit Siffen unb Sillen, ein Bünbnifs

mit bem SEeufel gefdploffen hat, um
mit feinet fiülfe anberen burep 3°ubet

ju fdhaben. ©ie pnb ©ögenbiener, ba

pe ben Teufel roie ©ott anrufeu unb

oerehren, unb roenn auch Biele«, roaS

oon iprem Ireiben behauptet roirb

unb roa« pe felbp oon pdp glauben,

nur ©inneStäufdpung ip, fo ip eben

biefe« gotge unb BeroeiS igre« Bünb»

niffe« mit bem Xeufel unb legtere«,

nicht ipre fonpigtn Spaten, ip Praf»

roürbig. 3)ie SSerfdpiebenfieü ber Statur

be« Teufel« unb ber fiepen fiebt bie

PRöglidgleit biefe« Bünbniffe« nicht

auf. at« Berfammlungäort roirb ber

©L ©erparbsbetg bei Ofen bejeidhuet.

Unter gapnen, SEromraelflang unb

SCrompetenfdgall reiten pe borthin unb

feiern üppige Säblet unb Xänje.

Sine in ba« erpe Biertel be« peb»

jepnten 3ahrhunbert« faHenbe fiepen»

oerfolgung in Ungarn oerbient be»

fonber« hetoorgehoben ju roetben. 6«
rourben nämlich nach bem Seugnift be«

gleid|jeitigen Hronpäbter ©tabtpfarrer«

SRarlu« gudg« in Ungarn um 1615

48*
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eine groge SJtenge non fiepenmeigern

unb fiepen oerbrannt, weit fte ben

SBitten gehabt ^aben follen, burd) igre

©eufelsfünge ganj Ungarn unb Sieben»

bürgen burd) fiagelfdjlag ju oerberben.

©er ganje fiergang bei ber Sntbecfung

biefe« Siorgaben« toirb ausführlich er»

jäglt: ©in jegn* bis jroölfjähriges

Stäbchen ging mit tgrern Sater in

ben ffieinberg, unb ba er über bie

angaltenbe ©ürte Ragte, fpracg fte §u

igm, fte fönne, wenn er e« münfcgte,

leicht Segen, ja auch fiagel machen.

SU« fte ber SSater fragte, mober fte

fold^cS gelernt, nannte fte bie SJlutter

al« Eegrmeigerin unb lieg augenbticf

=

lieg ein fdjrecfliche« Unwetter über

ben elterlichen SBeinberg ^erfa^ren,

wobei bem SBunfcge beS Steter« gemäg
bie Sagbaren ganj oerfcgont blieben.

3ef}t jeigt ber SSater bie Sache bem
Sericgt an

;
SJlutter unb Xodjtet rour»

ben gefangen gefegt, gaben ein Stenge

Stitfcgulbiger an unb erlitten bie ge»

rechte Strafe, ©ie Sache mar non

gödjger ©efägrlicgfeit, fegt bet @rjäglet

ginju, weil, wäre ge unentbecft ge»

blieben, in Äurjen uon ben grüßten

unb Sehen in Ungarn unb Sieben»

bürgen nicht« übrig geblieben wäre.

,,©cnn wenn eS auch gcmifj ifi, baff

bie fiepen unb felbft ber ©eufel au«

geh felbft feine ®ewaU haben, Stenfcgen

unb grücgten ju fchaben, fo beweijt

bod) bie Sefcgichte ber SJgaraonifdjen

Sauberer — unb Stob«, fegt ber ©om»
mentator 3ohanu 3'e9^et hinju, —
bag fte mit Suiaffung Sötte« ober

burch eine Ära ft, bie fte uon Sott

gaben, oiel SJöfe« anridjten lönnen."

©ie Slütgejeit ber fiepenproceffe

in Ungarn fällt unftreitig in« XVHI.
3agrgunbert. 3n biefem Säculum
brängt geh befonber« bie Stabt Sjegebin

in ben Sterbergrunb uttb wirb für

ben ©ulturgigorifer gauptfädjlich burch

ben 3Jtongte»S3rojeg oom 3ahre 1728
uon geroorragenbet Sebeutung.

3n biefem ißroceffe würben, wie

in ben meifien ungarifcgen fiepen»

procefien, ba« fiepenbab, auch Drbale

be« falten SBajfer« genannt, unb bie

ißrobe mit ber SBage angewanbt. ©ie

bem Orbale be« falten SBaffer« ju

Srunbe liegenbe Stergeflung ftnbet geh

bei fiinlmar, Srjbifdjof oon Seim«,

bahin entwidelt, bag ba« SBaffer, ge»

heiligt burch bie ©aufe ©grifft im

3orban, leine Stetbrecher aufnegme,

wenn e« barauf anlomme, ge ju ent»

becfen.

SJlan mag ben fiepen eine fegr

geringe fpeclgfcge Schwere bei, wie

biefe auch in igrer glugfägigfeit h

«

s

oortritt, unb e« mugte mogl ber @e»

banfe nage liegen, bag man ge an

biefem flriterium ju erfennen oermöge.

Steoor mir an bie SJlittgeilung

be« gJroceffe« f(greifen, ig e« noch

nothmenbig, ba« barin oorfommenbe

SBort „Sfranb" in Äurjem ju erllären.

Unter Stranb oergegt man ba« fiepen»

mal ober fiepenjeicgen, welche« ber

©eufel feinen Slngängeru aufbrücft.

©a« fierenmal fpielt eine bebeutenbe

Sötte im fieyenproceg. ganb ftcg bei

einer bet fieperei oerbäcgtigen gferfon

ein Sebergecf ober SJluttermal , fo

würbe eine Sabel barein gegogen.

SJlutet e« nicgt, fo ig ber SJemei«

ber fieperei geliefert; blutet e« aber,

fo ig bie« meniggen« fein Segenbewei«,

benn „ber ©eufel macht e« bluten, um
bie fiepe ju retten." ginbet geh

fcglecgtetbing« fein fiepenmal oor, je

nun, fo „gat e« ber ©eufel au«ge=

löfcgt." — ©injelnen 35lalegj=lf}erfonen

würbe fogar ba« fiepenmal gerau«ge»

fchnitten unb e« lommen gätte oor,

wo bie armen „fiepen" be«galb oer»

bluteten.

SSüdguer'« „ Miscellanea“ beganbeln

beit Sjegebiner fiepenproeeg am au«=

fügrlicggen; wir galten un« bager

bei ber SJlittgeilung beäfelben greng

nach SJüdjner’« Angaben. 3m 3ul*:

fiefte ber „Miscellanea“ geigt e«:

,,©a unläng« gier (fefireibt man unterm

26. 3“li 1728 au« Sjegebin in

Dber=Ungam) unterfcgieblicge igerfonen

beiberlei Sefcglecgtä in gefänglicge SSer»

gaft eingejogen worben, weilen felbige
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einiget Seretein befdjulbiget mürben,

als iji mit benfelben nicht allein ein

fharfeS ©pamen norgenommen, fonbem

auch, nach 33cftnben ber ©adieu, über

pe bas ©nburtpeil beS SerbrennenS

gefprocpen worben. ©pe unb beoor

aber foldjeS an ihnen ooBjogen root;

ben, hat man bie SBerurtheilten nach

pieffgem ©«brauche jur ffkobe gebracht,

nämlich mit jufammengebunbenen Sän=
ben unb güpen unb einem langen

©trief um ben fieib in ba8 ©affer

gelaffen, roelche aber, nach Sepenart,

gleich Sßantoffelpolj auf bem ©affer

gefchmommen. Sah biefem mürben pe

jur jroeiten fflrobe gebraut, nämlich

auf eine ©age geleget, um ju feben,

roie ferner einer ober ber anbere ferje,

babei benn pöhP ju bemunbern ge=

roefen, bap ein gropeS unb bide3 ffieib

nicht mehr a(8 anberthalb Sotp, ihr

Mann, roelcper auch nicht oon ben

HeiitPen mar, nur 5 Quintel, bie

übrigen aber nahgepenS entmeber

1 2otp, ober 3 Quintel, unb noch

meniget gemogen haben. Den 23. biefeS

Monats, als am oermichenen ^reitag,

mürbe barauf ba8 ©nburtpeil an

13 ißerfonen, nämlich fe<h s Sepen=

meiPer unb peben Sepen, ooBfüprt,

unb pe fämmtlich lebenbig oerbrennet,

roorunter auch ber oorigeS 3ahr ge=

roepte unb oon jebermann fonft ge=

achtete Stabtrichter, feines SllterS

82 Qahr, ben Scheiterhaufen am pht--

barpen gejieret. 68 ip faft nicht ju

befcpreiben, roie entfeplih biefeS ©pec-

tacul mar. 68 mürben brei Scheiter;

häufen eine ©tunbe oor ber ©tabt,

nächP ber Dpeip aufgeridjtet, allmo

in ber Mitte eines jeben ein groper

SPfapl eingegraben punbe; an biefem

ißfapl nun mürben auf einem jeben

Raufen »ier Malepcanten mit ©triefen

angebunben, aisbann eine ©eibSperfon,

roelche nur oier 3apt unter ihrer fRotte

geroefen, unb ben SBranb noch niept

gehabt, gelöpfet, auf ben mittlern

Raufen ju benen angebunbenen SSieren,

roelche nach ihrer ©parge ober Mürbe,

Dber=6apitän, ßieutenant, gäpnbrih

unb Drompeter genannt roorben, ge*

roorfen, barauf mürben alle brei Saufen

jugleih angejünbet unb in DoHe glairo

men gefepet. Unb obfehon bie Male;

peanten eine Parle Siertelpunbe in

benen pe umgebenben flammen gelebet,

fo hat man bennoep nicht ba8 geringpe

©efeprei oon ihnen gehöret, unb unge=

achtet, bap Pe auh äuperliche gute

3eicpen gegen ben ihnen jufpreepenben

Sßrieftern unb ©eifflihen haben fpüren

lajfen, fo wollen bodj oiele an beren

glücffeligem 6nbe jroeifeln.

SBci biefer 6ompagnie rourbe auch

eine pungatijhe Stamme in SBfhen

oerroanbelt, roelche über jroeitaufenb

ftinber in beS DeufelS Samen getaufet.

68 feinb noch acht in Sßerpaft, bie»

felben feinb auch fchon gefeproemmet

unb gemogen roorben unb halten bie

Sepenprobe richtig. — ©ine ip bar=

unter, roelhe gropen SeibeS iP, unb

foB bet leibige ©atan nah SluSfage

ber obig oerbrennten Sßerfonen, mit

berfelben umgegangen fepn; gepern

pnb abermalen jroanjig gefangen

roorben."

Diefer grauenooBe, an ©hauet;

feenen fo reihe IfSrocep baprt, roie

uns ber geitgenoffe unb Slugenjeuge

jener haarfträubenben ©yecution be=

rihtet, — auf ber SluSfage eines

©huperjungen. (!) Die Sieten melben

nämlidj

:

„Die ganje Sepenrotte ip burh
Slnlap eines ©huperfopneS entbeefet

roorben. Diefer fpielet eines DagS mit

einem anbem flnaben auf ber ©affen,

unb fagt unter anbem ju bemfelben

auch biefeS
:
Seute roiB ih ben ©jege;

binem ein ©efpäp mähen, benn pe

roerben oermeinen, einen Segen ju

befommen; pe roerben ffh aber be=

trogen pnben, ih roiB ihnen ein gropeS

©etter mähen; roiflp Du auh mit;

palten?" 3ener gab jur SIntroort: er

fönne es nicht; biefer oerfepte aber:

„ih roiB eS Dir fhon lepren, eS iff

ganj leiht ;" hat ipm auh, meffen er

Ph in Mahung berer ©etter gebrauht,

erjählet. Der anbere aber fagte :
„Sein,
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ich oertange eS nicht ju lernen," unb

ge^en barauf non einanber. SltS eS

nun Sittag roorben, unb biefer Änabe

mit feinen ©Item beim ©ffen roar, ba

erhübe fich ein graufctm fiarfeS mit

feagel oermifcbteS Setter, meines bie

attbaftgen Seingärten in Srunb unb

©oben jetföhlagen. ^nbeffeii fagte beS

flnaben Sater bei bem Difdji: „DiefeS

Setter fann unmöglich oon jtöh felber

fei)«, es mu§ etwas gemaltes bat«

unter fteden worauf fein ®ol)n ihm
erjähtete, roaS fidj benfelben Sorgen

jroifdhen ihm unb beS ©chufterS ©otjn

jugetragen hatte. Der Sätet jeigete

ei alfogleich bet Dbrigleit an; ba

mürbe beS ©djujterS ©oh« ohne Ser«

jug bahin gebracht unb f<hatf eyami«

niret, melier gleich aHeS gefianben

unb jugteich auf unterfd)iebliche ©er«

foneu auSgefaget. SDiefe mürben fobann

in Serljaft gejogen, worunter auch

obbemelbter ©tabttichter, fammt feinem

Seibe begriffen roaren, bie benn auf

obige 2(rt alfo gleichfalls ihren roohl«

oerbienten Sohn mit ben übrigen be«

fommeit."

Daf; übrigen« ein ©chufterjunge

im ootliegenben gatte ben Impuls
ju einem fotdjen Sonjtre«tßroceh ge-

geben, barf uns nicht attjufehr Sunber
nehmen; ift et boch belannt, ba«

häufig felbfi beS SeineibeS Ueber«

roiefene im feerenprocefj als 3tu3en
jugelaffen mürben; benn fte lonnten

Ja „aus SlaubenSeifer" bieSmal bie

Sattheit fagen. — 2!ii<h bet Set«

ttjeibiger, fattS ein fotdjer überhaupt

jugelaffen mürbe, (— benn feeyerei galt

ja als crimen exceptum) roar oer«

pflichtet, roenn bie SCngeflagte ihm
etwa, eben behufs bet Sertheibigung,

oertrauliche ©röffnungen gemacht hatte,

gegen fte als 3ewge aufjutreten.

3ur Seurtheilung be« ©jegebiiter

SßroceffeS erübrigt uns noch bie hi«
oorfommenben Sejeidjiumgen

:
„Ober«

©apitän, Sieutenant, gähnbridj unb

Trompeter" nach Xhunlichleit ju er«

Hären. ©S unterliegt feinem 3®e'fel,

bafe bie genannten ©hatgen ft<h nicht

auf bie oon ben Slngeflagten thatfäch«

lieh innegehabten ßebenSftetlungen be«

jiehen; mir haben eS oielmehr, im

oorliegeuben gatte, mit ©jfargengtaben

ju thun, welche ben betreffenben Ser«

fönen bei ber feerenfdjaft, ober im

feeyenheere jufamen. Stad) folchen

©hargen mürbe auch gefoltert; ob ba

ber ©apitän ober ber Trompeter beffer

jum Dheil lam, fonnte übrigens nicht

ermittelt werben. 9ta<h anberer Serfton

mürbe fo lange barauf loS gefoltert,

bis man herausbrachte, wer bie feeren«

ÄÖnigin, roer berfeeyen=@eneral ic. fei.

Sit ber oben gefchilberten quäl«

ootten feinrichtung (am 23. Juli 1728)

roat jeboch ber Srocefj feineSroegS be«

enbet. ©üdjner ermähnt, bah aufjet

jenen 13 Unglüdtidhett noch 28 ber

feererei Serbächtige „in gefängliche

Serhafft" gebracht mürben unb Aepjjlet

theilt uns mit, bah im (Banjen 34

Salefrc«Serfonen in biefer causa jum

Opfer fielen unb bie lefcte hierher ge«

hörige feinrichtung burdj baS geuer,

im 3uli beS galjteS 1729, an jroei

Seibern unb einem Sanne oorge«

nommen mürbe. — ©o hat man benn

ju »nfang beS 18. QahrhunbertS nach

allen Siegeln beS „Malleus malefi-

carum“ (1487) einen iprocefj geführt,

ber ein ootteS Qafec h'nburch ganj

©jegebin in peinlichfte Aufregung *tt«

fe^te, ber faft ein halbes feunbert

Senfehen auf bie göltet brachte, bem

34 ifSerfonen jum Opfer freien, bie

ba lebenbigen SeibeS oerbrannt mur«

ben unb — ber auf ber albernen

SluSfage eine« ©chufterjunge« bafirte.

Dah im ©Songraber ©omitate

überhaupt für feeyenglauben unb feeyen«

proceh ein ergiebiger ©oben geroefen,

erhellt auS bem llmfianbe, bah eS,

roie unS floht in feiner „Sleife in

Ungarn" mittheilt, bei ©jegebin eine

3nfel in ber Dheifj gibt, bie „feeyen«

infei" genannt roirb. Äuf biefer mürbe,

roie biefetbe Quelle angibt, noch im

3af)re 1746 eine grau oonoomehmem
©tanbe, nachbem ihr ein förmlicher

Sßtoceh gemacht, als feeye oerbrannt.
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Die Urenfel biefer grau lebten noch

bi« jum Qabre 1840.

3n ben folgenben Satiren macht ftd)

bereit« ber ®influ| SJtaria SC^erefta’S

auf ba« Swftijroeien in entfdjiebener

©eife geltenb unb wir fönnen baber

niibt umbin, an biefer ©teile, bie

beioortagenben ©erbienfte ber grölen

Äaiferin um bie SefcEjränfung unb

enblicbe Aufhebung ber fteyenprocejfe

in Oejterreid) in Surjem ju ffiyiren.

Schon im December 1754 batte Üftaria

X^erefta befohlen, abergläubifche ®t=

j&blungen au« ben Äalenbern roegju--

laffen, unb len Verlauf berjenigen,

in melcben foldje enthalten roaren, ju

oerbieten. Drei SJtonate fpäter, am
1. SJtärj 1755, aber traf SJtaria

Therefta eine noch bei toeitem mistigere

Verfügung. ®8 lomme häufig oot,

lie| fie oetfunben, ba| man in ber

Seicbtgläubigleit fo weit gebe, ba«=

jenige, roa« burch einen Traum ober

bie eigene ©inbilbungSfraft, ober enb-

lid) burtb betrügerifcbe ßeute oorge*

fpiegelt mürbe, al« bie ffiirfung oon

©efpenflern ober fteyerei anjufehen.

Sa man meffe fogar ßeuten, roeldje

pcb al« oom Teufel befejfen auägebeti,

aüfogleidb ®lauben bei unb roerbe

hierin oon einigen oorurtbeil«ootlen

©eiftlichen noch beftärft. ©o bocb erft

oor Jturjem in SJtähren (in golge be«

bamal« ftar! oerbreiteten ©arnppr*

glauben«) bie ©a<be fo roeit getrieben

morben, ba| ©eifUid^e oerfcfjiebene

Seichen unter bem ©orroanbe, ba| fie

mit ber „Magia posthuma“ behaftet

geroefen, au« bem griebljofe au«ge=

graben unb oerbrannt hätten, mäbrenb

burcb bie fpäter eingeleitete Unter*

fucbung bargetban mürbe, ba| hiebei

gar nicht« Unnatürliche« oorgefommen

fei. ßur 3eü al« ber §eyen--@laube

bereit« nachgetajfen, breitete ftdj jener

an ©amppre immer mehr au« unb

machte befonber« in Ungarn bebeuten*

be« Äuffeben. Sluf« ftrengfte mürbe

ber ©eijilidjfeit für bie .gufunft ein

fo eigenmächtige« Verfahren unter*

tagt, ©enn ein gall oorfommen follte,

in roeldjem e« um ®efpenfter, um
fceyerei, ©djalgräberei ober einen an*

geblid) oom Teufel ©efejfenen fich

banble, bann müffe bie Sttnjeige an

bie betreffenbe roeltliche ©ehörbe er*

ftattet roerben. SJtit ©eijiehung eine«

oernünftigen SSCrjte« habe biefetbe bie

Sache ju unterfudjen unb nac&ju*

fotfdjen, ob ein unb meldet ©«trug

barunter oerborgen unb roie ber ©e=

trüger ju fltafen fei. ©leidjjeittg mürbe

ber fernere Serfauf ber fogenannten

Traumbücher oerboten. 3m ©ooember

1766 fam SJtaria T|erejia noch um*
ftänblicher barauf jurücf. 3n au«fü|r*

lieber ^Belehrung fudjte fie oor äUem
bie ©eoölfetung aufjuttären über ba«

Thörichte be« ffialjnglaubenä an 3au*

berer unb §eyen. ®a« ©erfahren gegen

biejenigen, roelche folch geheimer Aünfte

fidb berühmten, mürbe mit ®enauig*

feit oorgefdjrieben unb ihr ©erfdjulben

mit jirenger ©eftrafung belegt. Unb
geroiffetma|en al« ©rgänjung hieju

fann ba« Sbict ber Äaiferin oom

23. Suni 1775 angefehen roerben,

burch roelche« bie ©efd&äftigung mit

ailchpmie auf« firengfie unterfagt mürbe.

Dem Uebertreter biefer gefehlten Sor*

fchrift mürbe nicht nur mit Sinjiehung

all’ feiner @üter gebroht, fonbern er

fottte, roa« feine fonfüge ©eftrafung

anging, ben Stäubern gleichgeadjtet

roetben, Diefen ©eftnnungen unb Sin*

fdjauungen blieb SJtaria Thetefia auch

in ihren fpäteren Sebenäjahren treu.

Stoch ein 3af>r oor ihrem Tobe lie|

fte bem oberfieirifdjen ßanboolfe beffen

abergläubifche ©ebräud^e in bet 3o=

hanni«nacht bei fchroeret ©träfe unter*

fagen. Die ©erotbnung, batirt oom
3. Stooember 1779, lautet

:
„Die

abergläubigen ©ebräudje be« ober*

fteirifdjen Sanboolfe«, mittel« be« in

bet 3°banni8na<ht üblichen Sauten«,

unb abergläubiger ©rabung, bann

Slnheftung ber ©urjeln, flräuter unb

©lumett an bie §au«thüren unb gen*

fier, roerben bei fernerer ©träfe oer*

boten". Stber trofe be« energifchen ©or*

gehen« feiten« ber Stegierung, fpuefte
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©den unb ©nben beS ungartfdien

SeidheS unb balb ba, halb bort rourbe

gebabet, gefchroemmt, gemogen, gefol»

tert unb fchliehtid) oerbrannt, wer

nach llugem SRid^terfpruc^e al« §eye

ober Seyenmeifter befunben mürbe. So
erzählt uns Stephan oon ©änbor, wie

er felbjl int gal)re 1775 einer Seyen»

©yecution jugefetjen habe. ©8 roollte

nämlich im ©omnter jene« gafjreS

burdjauS nicht regnen. Die ©inroohner

fdjrieben bie Dürre ohne weiters ben

Seyen ju. Daljer begannen bie Sidhter

mit Sorroiffen be8 Stuf)[ridjter8 unb

beS ipiebanS, alle armen alten Betbet

im Dorfe einjufangen unb fd^leppten

jte an ben Baagflufj. ©injetn taufte

man fte in ba8 tiefe Baffer, unb

roenn eine barunter nicht fogletdh finfen

roollte, roarb jte für eine Seye erflärt

unb in8 ©omitatSgefängnifj gefdhkft.

Sier rourbe jte eine geil lang eingefperrt

gehalten unb enblidj oorgerufen, jireng

eraminirt, mit ^ßeitfd^ett^ieben ju aller»

Ijanb ©eftänbnijfen gejroungen, bah fte

einji biefem ober jenem Stäbdhen burdh

abergläubifdje Bittet jum Banne oer=

Reifen roollte unb bergleidhen, fo bah

bie arme am ©nbe felbjl glaubte,

heyen ju lönnen. Die golge baoon

roar, bah man einen Raufen auf*

thürmte, bie erftärte §eye obenbrauf

banb unb ohne roeiterS oerbrannte. —
Johannes ©dherr bemerft in feiner

„Sultut= unb ©ittengefdhidjte", bah

noch im lebten Decennium beS oorigen

gahrljunberts ber Seyenprocejj in

Ungarn florirte, ber Seyenglaube aber

noch heute üppig im Solle wuchert.

Die lefctere Behauptung fanbcn mir

mehrfach betätigt unb möge jum

©(bluffe hier ein eclatanter Beweis

hierfür Bläh ftrtbett: ©inem in ijJejt

erfdheinenben Blatte jufolge roirb oom
Suguft be8 gahreS 1874 au8 jroet

Drtfdhaften in Ungarn beridfjtet: Qm
Barmarofet ©omitate hielt int ©ommet
be8 Jahres 1874 bie Dfltre fehr lange

an unb bie Bauern oon Dombo jer-

bradhen ftdh bie Äöpfe barübet, roaS

roohl ©<bulb baran fein lönne. ©ie

brauten enblitb heraus, bah bie Dürre

oon oier alten Beibern über ihr Dorf

jjeraufgeheyt roorben fei. ©ie fdjlepp»

ten bann fofort bie „Seyen" an ba8

hohe Ufer, um fte ohne BeitereS in8

Baffer ju werfen, bamit fie bie Seyen»

probe bejtehen. Sa<h oielem Bitten

unb Jammer rourbe ihnen gejiattet,

felber in8 Baffer ju gehen, nicht oon

oben hinunter geworfen ju werben,

alle oier {teilten jtdh bann bidht neben

einanber unb blieben im Baffer bis

— SadjmittagS roirllidh ein fernerer

Segen fiel, aber eben be8l>alb galt

e8 ben Bauern nun erjt recht für aus»

gemadht, bah jene aUen Beiber ®rj=

heyen feien. Sun iji bie eine roalw»

finnig geworben, eine jroeite ijt fort*

gelaufen, bie beiben anberen h“Hen

fidh oerjtedt, um nidht abermals einer

^eyentaufe anheimjufatlen. Die Dom»
boer Bauern tf)aten bann nodh ein

UebrigeS, inbem fte bie flirdjengloden

inS Baffer tauchten, bamit ber Segen

anhalte. — gn ftrdhndhota fanb fajt

um biefelbe geit eine allgemeine Seyen»

taufe ftatt. Unter ©lodengeläute mußten

fömmtlidhen grauen unb Stäbchen beS

Dorfes fidh a» ben glüh begeben unb

ins Baffer gehen, bamit matt erfenne,

roeldhe Seyen feien; biefe, fo meinte

man, würben ftdherlidh erfaufen. @lüd=

lidherroeife ift feine ertrunlen. — gn
ber jweiten Stifte beS 18. galjrhun»

bert haben in unb um ©jtgebin feine

Seyettptoceffe mehr jiattgefunben, ber

aberglaube fdhroanb immer mehr unb

mehr in ber Beoötferung unb madhte

einet geiftigen Seife unb flraft Bläh,

welche gepaart mit unermüblidhemgleihe

bie ©labt balb ju einer Badjtooil»

fommenheit emporhob, bah fte ben

erften ©täbten beS SeidheS jugejählt

werben muhte; eS entroidelte ft<S ein

gefunber BollSgeift, ein frifdheS, regeS

Sehen, ein auffdhroung in S“nbel,

gnbuftrie unb ©enterbe unb nur wenige

Decennien genügten ben Bewohnern

beS aifölb, fidh burch eigene Äraft

auf eine getftige BilbungSftufe ju er»
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geben, welche eine bei weitem längere

BilbungSjeit erwarten liege, ftcg einen

bebeutenben SBoglganb — ber Seid)»

tgum ber Sjegebiner F'fäercolonie

war fpricgmörtlich — ju erwerben,

furj jene gernorragenbe Stellung im
Staate ju erlangen, welche fie inne

gegabt, bis biefelben glutgen, bie

ihnen einft eine Quelle beS SReid^t^ume«

unb SEoglganbeS gewefen, mit einem

Wale — Xob unb Berberben brachten.

Scrfajfet biefeS Stuffo^eS befc^äftigt

fitf) gegemDärtig mit geid)id)Ut4cn Stubicn
Über ^pcjeuproccffc in ©tciermarf
unb mürbe für tRamgaftmadjuno, ebentueU

3uftnbung Don bieSbejüflliigtm 'i!(tenma=

teriat aus 3d)lo%-, 'JRartt» unb Stiftäardji»

ben ju befonberem $anlc berpflief|tct fein.

Jlus bralUiantfdjet Pilbnifi.

9ta(hri<hten bon einem 5pmei<$if<fien 3n0enieur.

3$ erhielt im September beS

3af)teS 1 877 ben Auftrag, ben £anb»

(Mdg öftlidh non Borto Hegte bis jur

Äüfte beS attantifcgen OceanS ju be»

reifen, geeignete ^öhepunfte jur Xrian»

gulirung aufjufucgen, bafelbft Signale

aufjugeüen, unb ju cermeffen; neben»

her gingen apronomifche unb meteoroto»

gifcge Betrachtungen. ®iefer mir ju»

gewiefene 3tapon ^atte eine SuS»

behnung non circa 150 QuabratleguaS

(eine Segua ijt beiläufig um % fürjer

als eine ögerreicgifche Weite) unb ent»

hält fo jiemlidh alle lanbfcgafttichen

Formationen ber Sjkooinj: baS walb»

bebedte Hochgebirge ber Sierra, bie

auSgebehnten ßampoS, bie wüften»

fanbigen flfigenftriche unb bie fumpfi»

gen Legionen beS Schilf» unb Stogr»

grafeS. ®n einem hcifecn regnerifcben

Worgen beftieg ich »nein $ferb. ®S
war fein anbalupfdjer SRenner, unb

auch SRojinante, aber ein lleineS

fräftigeS Zgier, baS täglich feine

6—7 fieguaS machte ohne ju er»

miiben. 3<h mug mich fchon gier unter»

brecgen, um einige Worte übet baS

Bferb im allgemeinen einjufcgatten

;

wenn ich auch genug noch barauf

jurficffommen werbe, benn man braucht

nur eine Woche im flanbe ju fein, um
ju bemerfen, welchen ©tngug biefeS

Xglet beinahe auf alle Ejieftgen Ber»

gältniffe, auf Sitten, SebenSweife unb

Berfegr auSübt. Die gieggen ^Pferbe

ftnb nicht befonberS grog, auch nicht

fcgön, aber fräftig, auSbauernb, genüg»

fam, intelligent, furj ben gieftgen Ber»

gältniffen augerorbentlidj gut accom»

mobirt; ba fte fegt billig ftnb (um
10—15 fl. ftnbet man fcgon ein

ganj brauchbares Xgier) unb igre

©rnägrung, wenig ober gar nichts

foget, fo gat fo jiemlich Sebermann

fein Bferb, welches gewöhnlich tags»

über frei not bem Haufe gegt, jur

momentanen Benügung bereit, unb

bafelbft folange gegen bleibt, bis man
eS abfattelt, worauf eS bann allein

in fein Botwiro (eingefenjten ©raS»

plag) gegt. 3U Bfwbe gegen bie Jtin»

ber in bie ©cgule, bie £eute in bie

flircge, in igr ©efcgäft ober Bureau,

benn ber eigentliche Braglianer macht

aucg nicHt gunbert Schritte ju guge.

Für benfelben ig baS Bferb ber

einjige ©egenganb feines StrebenS

unb feiner Sorgfalt ber auSfcgliegliche

©efprädjSgoff, benn er fennt im weite»

gen Umfreife alle bafelbg begnblicgen,

beren ©eneatogie, ©dgicffale, Bauart,

Sigenfdgaften k.

Hat ber Braglianer ein gutes

Bferb, fo feglt igm ju feiner irbifcgen

©lüdfeligfeit nur noch ein fdgöner

Sattel. Der braglianifche Sattel ig

ganj eigentgümlicg, fegt praftifdj unb

begegt aus einer aujagl oon Deden
unb Beljen, welche richtig nerwenbet,

ein ooügänbiges Bett liefern. Diefer

[izoci by Google
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Sattel nun, fo toi« Sliemjeug, Steig*

büget ic. finb über unb über mit ge*

triebenem ©über befdjlagen unb reprd*

feniiren fo ein Iteineä Capital, welche«

oft ben einjigen 9iei<btf)um feine« Sk=

ßfcer« au«macf)t. @ar nidft feiten

jrnbct man Seute, welche in einer

fiebmbütte ba« tlenbefie Seben fußten,

aber für wenigßen« 1000 fl. Silber

auf i^rem (ßferbe haben. (Diefe« flimmt

übrigen« ganj jum ©harafter ber

SSrafüianer unb bercn ßete« Streben,

burch äußeren ©lanj ju beßeChen, unb

Diele Cigentbümlichfeiten finb barauf

jurüd ju führen; fo ift j. 33. al«

Siegel anjufeßen, bafj jebe gamilie

ein, mit Ijöcbßem Suyu« au«geßattete«

6mpfang*jimmer ßut, mährenb alle

anbern, bem greraben ftreng oerfdjlof-

fenen Stäume wahre ÜRußer oon ttn*

reinlichfeit finb ; ich fannte einige

Offeriere, welche in einem SBtnfel ihre«

gimmer« eine offene Jfifie aufgeßeßt

hatten unb btefe ohne weiter« al«

Satrine erflärten (was einem (Europäer

ganj unglaublich fein bürfte); nicht«

beftoweniger befcßäftigten ßdj biefelben

oon grüß bi« SSbenb« mit ihrer (Eoi=

lette, waren auf ber Strafe SBraCßt*

Sjemplare oon (Elegant« unb babeten

ßdß täglich in „Cau be« gioribeä."

SKan tonn ba« ©efagte auch unbe*

bingt auf ihre moralifdhen CigenfCfjaften

au«behneit unb e« ift nicht ju leugnen,

ba§ ber SSrafüianer burch eine feßr

berebte Siebenäroürbigfeit unb außer*

orbentlidje guoorfommenbeit ben ge=

wöhnlich geringem innern ©eßalt ge=

fCfjidt ju oerbergen oerfteht. — 3<h
fomme nun wieber ju meiner Steife,

bie am erften (tage nidht« Slennen«*

werthe« bot
;
meine „(Eurma" bejianb

außer mir au« jwei Cegrlmenforen,

einem 93erqueano (gührer) , einem

Capabaj (ber bie Äufßd)t über bie

Sßerpflegung unb fßaduitg ber (Eßiete

hat), einem ßodß unb mehreren SjJion«,

Sßifirumententrägem ic.; enblidh einer

Snjahl oan Gargueito« (belabene SKulo)

mit unferen gelten, 33üdbeni, 3nßru=

menten, Süche unb (ßrooißoit — bie

bie«bejügti<hen Treiber, unb fcßließlich

ber nie feßlenbe Begleiter, ein guter

ffiacßbunb, „gibo." (Dem treuen (Elßer

muh idh hier einige geilen gönnen.

Cr fdhien feiner Slbßammung nach ein

SJaßarb oon einem ©ußbog unb einem

jungen Slßinocero« ; an §äßlichfeit

werben ihn wohl wenige überbieten.

©t hatte einen Äopf genau wie ein

GigarrenfißChen mit jwei Äußaugen,

jerfeßte Ohren, fahlen ftörper, plumpe

Pfoten unb einen abgebiffenen ©Cßwanj,

unb machte fo einen gerabeju fdhreden*

ertegeitben ©inbrud. lieber Sag« lag

er wie ein gaulthier im ©Chatten

ohne ju freffen ober ftch ju bewegen;

aber bei SlaCßt war er ein reihenbe«

(Eßler, fuChte ßcß feine Stabrung int

USalbe unb hätte geben in Stüde ge*

rijfen, ber (ich bem Campement ge*

nähert hätte. Solange wir ihn hatten,

fonnten wir un« jtben 2benb« getroji

auf’« Ohr legen, wdhtenb ber ganjtn

geit würbe un« fein einjige« (thier

geftohlen unb auch bie entlaufenen

(ßfetbe wuhte er regelmähig ju finben.

Sßtr waren alle gut bewaffnet,

wie man e« hier immer ift, in grofte

ßautfdjufmäntel gebüßt, unb fo ritten

mir am erften Sage burch ba« meßen*

förmige langweilige Gamplanb, ba«

fuß nörblich oon $orto ällegre au«*

beßnt. ®a« Seben in ben (Sampo« iß

einförmig unb traurig. 3)ie fpärlidjen

Sewohner bebauen fleine gelber für

ben eigenen 33ebarf, h°ben einige

(ßferbe, Hübe unb ©eflügel unb leben

bamit jiemlich oon ber ÜBelt abge*

fchloffen. (Der eigentliche Gampbe*

wohnet, ber ® a u Ch o, iß lebenSlußig,

genügfam, außerorbentlicher Leiter unb

Säger. 3Ber nicht, wie er, auf milbem

ißferbe über bie Steppe jagen, ba«

Sajfo unb bie 93oßa« fchwingen famt,

iß ihm oerdchtlich, ein grember, ein

©ringo unb weniger intereffant al« ba«

fchlechteße (ßferb. begegnet man ißn

im Camp, auf feinem fleinen ßtup*

pigen (ßferb, mit ben großen fpanifchen

Sporen an ben nadten güßen ben

jerfefcten (ßondßo auf ben Schultern,



breitfrämpigen fiut, mit furjen Sra*

bucco ober langen ißifloten unb ber

nie fefjlenbett „gaca" bewaffnet, fo

fte^t er ganj einfach aus, nrie ein

©trafjenräuber, wie man ftdj ign rid)'-

tiger nicht benlen fann; in feinem

fiaufe jebocb ift er gafifrei unb liebend

roütbig. 5Da man feiten Raufer an=

trifft, fo ifl eS felbfloerftänblid^, bafe

man in gebeS eintritt, baS am Hege
liegt. flommt man nun ln ein foldjes

Sau«, fo ift man längji fdjon burd)

bie fiunbe angemelbet, unb trifft regele

mäfjig ben fiauSljerrn unter ber Xgür,

mit ber „gaca," bem ^aatfdjarf ge*

fcgliffenen langen SJteffer in ber fianb,

fdgeinbar befdgäftigt, ftdj Haisblätter

für ©igarretten juredjtjufd&neiben

,

eigentlich aber, um für alle gäHe fo=

fort bemaffnet ;u fein. S)ie fiöfKdgfeit

gebietet, nicht eger oom ipferb ju

feigen, ege man baju aufgeforbert

roitb; bann tritt man ein, alle fegen

fidg fdfjroeigenb auf bie niebrigen

©d^emet, bie im Äreife htaim flehen

unb bie ©Kanin bringt fofort ben

3Jtat&— fietoa State ift gier im Sanbe

ber ©rfag für 6afd ober 'Xtyt, bie

jwar gebaut, aber nur in ben größeren

©täbten genoffen roerben; eS ift baS

oorgerrftgenbe ©etränf unb baS fociale

33inbemittel. 63 bat einen angenehmen

©efdjmatf, ift erfrifdjenb, fegr gefunb

unb enthält feine Sternen aufregenben

Seftanbttjeile roie 6afe unb Ugee.

Stan geniefit e3 auS ber fogenannten

Gupa, einer auSgegöglten, fürbiSartigen

grudljt, in melier baS Statefraut mit

geifjem Hoffet übergoffen, unb mit

einem, meifl filbemen Sogre , ber

SFomba, auSgefaugt roirb. fiat bie

State=6ui)a, immer frifch gefüllt, megr=

mal« bie Suttbe gemalt, roaS jiem=

lieh unappetitlich ift, ba jeber an bem=

felben SRofire faugt (aber nie refuprt

roerben barf), fo fommt abermals bie

©claoin mit einem ©tttdf Xabaf, Stai3=

blättern unb einem geuetbranb. gebet

Sieht feine gaca, fefiabt fug einroenig

Habaf unb macht ftdj feine Gigarrette

;

gewöhnlich befommt man bei biefer

Gelegenheit auch ein roarmeS gufjbab.

fiierauf befiehl mau noch bie ißferbe

feines HirtgeS, finbet alle ungeheuer

fdjön, jteeft noch einige Drangen ein,

unb fegt feinen Heg fort. — ®ie

©tragen ftnb alle wenig belebt, unb

jroar um fo weniger, je weiter man
fug oon ben ©täbten entfernt. Stan

begegnet ©efcfiäftSreifenbe , einjeln

ober in ©ruppen, Äinbet ju jroei,

manchmal auch brei auf einem Sßferb,

welche ju ber, oft meilenweit entfern®

ten Schule reiten, gefuiten ju Ißferb

(oft ein roieberwärtiger Slnblidf), oiolett

angejogene ©eftalten, welche Sßeter8=

Pfennige fammeln, reifenbe 9Saturali=

ften, benen 5läfer unb ©chmetterlinge

fegr beträchtliche ©innahmen liefern,

unb am öfteren lange 3üge oon StutoS,

eines an ben ©<hweif beS Slnbern ge=

bunben, bie fid) roie riefige Schlangen

burdj bie ©bene winben unb oon

einem Keinen Siegerjungen geführt,

bie fßrobucte ber Sierra nach Dem

fiafen bringen. Sin 6 o n n t a g e n fenb

bie Straffen allerbingS belebter, weil

bann bie Seute oon ben weiteren ©nt=

fernungen }ur ßircfje reiten, unb ba

begegnet man wohl hi» unb roieber

einen fiodgjeitSjug oon oft hunberten

oon fßerfonen, bie auf fchtteHen filber®

behangenen Ererben, bie grauen in

langen fdfjneeweifjeit Kleibern, bie

Stänner mit ben bunten flatternben

tßondjoS im wilben ©alopp über bie

©bene bahinfliegen. Im erften Sag
unferer Seife begegneten wir jebocb

gar 'Jitemanben, als ein paar ©trauten,

welche ihre Äöpfc über baS hohe ©ras

heraus ftredten unb uns mit igren

grofjen Slugen neugierig anfaljen; fte

baebten roogl, bafj wir bei bem fdgtedp

ten SBBctter feine Sufi ju gagbpartien

gaben, benn fie machten gar feine

SJliene ju entlaufen, als wir ganj

biegt an ignen oorüber fameit. So
waren wir am SHbenb in ber Säge
beS Keinen StorfeS gapucaija ange=

langt, ogne eS jeboeg ju erteilen,

benn bie Agiere waren bureg baS lange

Harten im ©cglamm ermübet unb
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nidjt mehr int ©tanbe bie jroei gegua«,

bie und noch trennten jurüd ju legen.

Da mir fein trodene« $oIj fanben,

mußten mir un« inbeffen mit ffäfe

unb 53rot . begnügen, mit bem mir

un« in ißorto Siegte oetfeben batten,

unb ba« ©eitere bem (S$ico über*

taffen, ©bico, ber ©aftißaner, roar

nämlich ein ganj orgineßer Jlerl, unb

berjenige, meiner in febroierigen ©itua*

tionen immer SRatb ju fdtjnffen roufjte.

St biente mir fcfion feit einigen

SJlonaten al« pon, batte fein ganjeS

geben auf Steifen jugebradbt, mar über*

aß geroefen, fpra<| alle ©praßen,

aber feine eigentliche $eimat roar ber

Urroaib.

St roar ein oorjüglicher gäger,

obroobl et faum eine gltnte nernünftig

abfdbiefjen fonnte, unb überhaupt eine

Antipathie gegen ©djieftroaffen batte;

roa« ftcb aber mit einem ©tod er*

ftblagen, ober mit jroei Rauften paden,

ober bureb irgenb eine gift fangen

liefj, roar ibm oerfallen; er fannte

bie ©puren aller Spiere, roar im
©tanbe einem Sterbe burch bie halbe

Stooinj ju folgen, uttb in SJlitten ber

fßrairien einen oerlomen ©egenjlanb

roieberjufinben. Sr ritt ben roilbeften

ftörrigjien Sfel, aber ein jabrneS fpferb

ju befteigert machte ihm bange „ba er

fdbon mehrmals batauf eütgefdjlafen

unb beruntergefaHen roar. gibo roar

fein befter greunb; jte fdbliefen ju*

fammett bei lag, unb jagten gemein*

fdbaftlidb bei Stacht. SSenn roir läget*

ten, fo oerfdjroanb er fofort unb fam

nidbt roieber, ohne etroa« mitjubringen

;

einmal roar e« ein fEatou (©ürtel*

tbier) , ein anbermat ein Sapinaro

(baS Heine ©afferfebroein), bin unb

roieber roobl auch ein jabme« gerfel

ober eine ©an«. SMeSmal roaren

e« jroei gelbbübner. Jtaum batten

roir nämlich bie 3elte aufgefdblagen

unb roaren in SBerlegenbeit, wie roir

un« geuer jum fErodnen oerfdbaffeu

fofiten, als er audb fdbnn im ©ebiifch

oerfdbrounben roar, nicht olme oorber

un« uttb unfere SEBürfte unb fläfe mit

einem mitleibigen gädjeln ju betrachten.

Sr froib jroifeben roilben SRofen unb

GaftuSljeden herum, fanb jroei riejtge

Snanafe, erfdblug ein ©tadbelfdbroein

unb ein halb ®ufcenb gagarte (eine

riefige Sibedbfenart, bie oft fedbs gu§
lang roirb) unb entbedte fdbliefelicb

auf einem freien ©raSplafc ein Stejt

Don gelbbübnern gefüßt mit Siern.

Sofort fdblidj er nabe, bebedte fid)

mit hohem ©raS unb blieb roobl eine

halbe ©tunbe fo liegen, unbefümmert

um ben ftrömmenben Siegen, unbe*

roeglidb roie ein ©tüd $olj; aber

faum roaren bie Alten in’S Steft ju=

rüdgefommen, batte er fte audb fdbott

mit einem btibfchneßeu ©riff beim

Äopfe erroifdbt, gebunben unb übet

bie ©dbulter geworfen. 3<h habe ihn

bei feinen weiteren Spcurftonen nach

trodenem $olje nicht weiter beobachtet,

®batfaibe mar, bafs roir nach furjer

3eit um ein luftige« geuer fafeert unb

ba« fette föubn am böljertten ©piefee

brebten, roäbrenb bie SJtat&ßupa bie

Slunbe madbte, unb fo fafjen roir noch

trinfenb unb raudtenb um ba« geuer,

al« fdbott ber Orion hoch über unfern

Äöpfen ftanb, benn, roie e« gewöhn*

lieh ju geben pflegt, batte ber Siegen

plöfclicb aufgehört ttnb einer fühlen

fternbeßen Sladjt fßlaj; gemadbt. flann

man jtdb mehr roünfd&en, al« mit

AnanaS eittjufcblafen unb mit fconig

aufjuroadjen ? ©bico, ber ©aftißaner,

roar nämlich früh SJlorgen« roieber in

ben ©alb gefroren, batte roieber ein

halb Dufcenb gagarte unb ein paar

©drangen erfdblagen, batte att aße

bohlen Säume geflopft unb enbticb

einen ©tod roilber Sienen gefunben,

ben er mit am SJlorgen in’« 3*lt

brachte.

®iefer füfje fEroft roar un« ge*

blieben, aber auch fottft roeiter gar

Slidbt«, benn faum roaren roir eine

©eile roeiter geroanbert, fo fanben fidb

aße ©ege fo grunblo« uttb aße S3ä<be

oon bem geflrigen Siegen berart ange*

febrooßen, bah e« gar nidbt möglich

roar, oonoärt« ju fommen uttb ich
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befdblofj an benfelben $tafc jurücf ju=

feeren, ben wir erft oerlaffen. Unthätig

ftitt ju liegen, befoitbetg nach einem

Segen, wo baä gelt jum Senbejooug

aller möglichen edflidben Dljiere wirb,

im fortroäfjrenben flampfe mit fauft*

großen ©pinnen, ©ürmetn unb Dau=

fenbfüjjen, mitunter auch ©corptonen

unb ©djlangen, ifi eine red^t unge=

mütljlidje ©ituation, welche ju p^ito-

fophifchen 39etra<htungen über bie

weife ©inridjtung ber Statur ben

groedf ber fKogquitog :c. feljr einlabenb

ifi. Solche groifc^enfäQe ftnb jebod)

feinegwegg feiten unb auf anbern Seifen

bin idj manche läge unb Sßodjen oor

einem glufje gelegen unb bQbe ge=

wartet, big er burchreitbar wirb. Dieg*

mal jebodf war eg nicht fo fdjlimm,

benn bie ©affet oetUefen fidb eben

fo fdbnell, alg fte gefommen, unb mit

einiger Slnftrengung fonnte ich noch

am feiben Dage gapucapa erreichen.

Dag Heine Dorf mit bem inbianü

fdben Samen liegt jwif^en hohen 'ßinteu

oerloren, unweit beg Skrgeg, oon bem
eg feinen Samen fjat, bem näd^ften

giel meiner Seife. Die Formation

biefeg SBergeg ifi ganj eigentbümlid).

gnmitten eineg unbebeutenben §iiget=

lanbeg ergebt jtdj ganj ifolirt ein

treigrunber Äegel mit bid)tem ©alb
bebecft, big jur Höhe oon circa 2000gufj.

Die fluppe beg Äegelg aber fd^eint wie

burdh oulfanifche Äraft weiter f)eraug=

getrieben unb ragt mit oottlommen

oerticalen, unb felbft über^angenben

ffiänben noch einige bunbert gufj bar=

über ^inaug. Diefer Dheil ifi ein ein=

jiger ©ranitblocf, ganj nadtt unb nur

in einjelnen ©palten unb Sifien §aben

fidb ©aftugpffanjen eingejwängt. gm
Dorf jog ich Gcfunbigungen über ben

S3erg ein, fonnte aber nicht viel et=

fragen, ba noch Siemanb big bahin

oorgebrungen war, unb nur fooiel

fonnte id) entnehmen, bafj bie ganje

©egetib fef)r felfig unb unwegfam fei.

Demgemäß traf id) meine Digpojitionen

für ben nädjfjten Dag, um möglidffft

leidet unb beweglich ju fein. Unfere

gewöhnliche Sugrüfiung ifi nämlich,

obwohl auf ein SKinimum befdbränft,

bocb in mannen gällen tiodj oiet ju

befdbn>e*li<h- gef) h“l>e gewöhnlich ein

belabeneg Stulo für mich, eineg für

meine gnflrumente unb bie Sagage

ber Ißiong. geh führe mit mir ein

paar Ganajtei (Heine Äoffer bie für

ben Drangport auf SJtulog eingerichtet

fmb) mit 35iäfcf>e, ©üdjetn, Sßrooifion

unb eine Äüdje en miniature, bag

ifi ein fteffel unb eine &affeemaf<hine,

ferner ein Heineg jufammlegbareg

gelbbett, ein gelt unb eine Decfe. gn
biefer Sugrüflung fann man monates

lang reifen unb wirb nur nöthig haben,

bin unb wieber ein oerenbeteg ober

oerunglücfteg Df)iet }U erfefcen. gür

fleine Gycurjtonen febodb, auf befonberg

ftbwierigem Derrain ifi auch biefe be=

fcbeibene 83agage noch ju ooluminög.

Diefe wirb baber an geeignetem Orte

jurücfgelaffen, wahrenb id) midb be--

gnügen mufj, eine Hängematte unter

ben ©attel ju nehmen, einen flaut=

fdjufmantel hinten aufjufdbnallen, et=

wag ©alj, ißuloet unb SJlei nicht ju

oergeffen, unb fo in ber Sage bin, mich

ohne ©djwierigfeit 6—8 Dage oon

bem Säger ju entfernen. SBir beftiegen

biegmal bie @fel (bie auf feljigen

©egen nodb ganj ftdber geben, wo bie

$ferbe fdjon längft oerfagen) unb ein

oierflünbiger angefirengter Sitt über

Steingerölle, burdj tiefe ©dbludbten

unb Difielfelber bradbte ung an ben

gujj beg gapucapa. gn einer fleinen

Sichtung liefen wir unfere Dbiere

flehen, um ju gujj weiter oorjubringen,

benn wir waren am Sanbe beg bitten

©albeg angefommen, ber jwar an

jener Stelle nodb lange nicht jener

impofante Urwalb ifi, wie ich ihn oft

früher unb fpäter auf bet ©ierra

burdhfdbritten habe, aber bodb fdhon

bidht genug, ba| man ficb jeben ©dbritt

mit bem Seil unb bem gaca (df)n=

lieh ben gafdbinenmeffem) erobern mufe.

3Bir waren oier SWann unb arbeiteten

tüchtig, um ung in bem Sefc oon

Sianen, Sambug, ©raratah, ^aquara

Google
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unb wie btcfe ©rünjeug fonjt noch

Reifet, nur einen ganj fchmalen 32eg

ju bahnen, unb bodj waren wir nach

jroei Stunben faunt um einen Kilometer

oorroärtß gefommen. Um ft<h eine

Sorftellung baoon ju machen, welche

Blühte eß foftet, in ben Urmalb ein«

jubringen, benfe man beifpielßroeife

an bie SUoen unb Kalteen, bie bid^t

gebrdngt wie eine ÜJlauer oon SRanneß«

höhe jroifchen ben Säumen wuchern,

bie man Slatt für Statt abtjauen

muh, unter fieter ©efaljr, fi<h an ben

langen fpifcen Bornen ju oertnunben;

an bie Sianen, bie in gorm non

50—100 3Jleter langen jähen ©eilen

bie Säume nach allen Stiftungen ljin

ju einem unburfbringtifen 3ieß oer=

finden; an bie hornigen $eden uitb

©djlinggemächfe ,
bie beinahe unbe=

jmingbar finb, ba fte in (folge ihrer

2Beif^eit jebem Schlag mit ber SSpt

nachgeben, unb mit ganj ffarfen gaca,

langfam unb oorftftig, jebeß Stämm«
<hen für ftf, burfffnittcn werben

rnüffen, unb bie burch unjältlige ganj

feine meift giftige ®omen feljr gefähr-

lich werben. SDlan fann fagen, bah

bie Siatur jeber einjelnen Sflanje bie

SÖKttel gegeben hat, um ihre höthfa

Schöpfung, ben Urwalb, gegen 6in=

bringlinge §u oertheibigen. So j. S.

finbet man fehr häufig einen Saum
„ÜMaolhoS" genannt, ber bei jebem

ipthiebe einen giftigen Saft außfprifct,

ber, in bie SSugen gelangenb, biefe

fofort erblinben macht. SUnbere frühen

ftf burch einen feinen Staub, ben jie

bei ber geringften ©rfdjütterung auß=

flreuen unb ber ganj unerträglich »ft

;

bie Sacuaca burch *hre glatte fiefel*

harte SRinbe, oon ber alle, nicht ganj

ffarfen Sßerfjeuge abgleiten. ©ornpti«

cirt ftf nun baß Unternehmen noch

burch ‘Eerrainfdjwierigfeiten, fteilegelß«

wänbe ober rollenbeß ©eftein, fo mühte

man baß Sorgehen im 3öalb auf

einem nodj nicht eröffneten 3Bege, ju

einer ber mühfeligften, gefahrlichfien

unb unangenehmften Aufgabe rechnen,

wenn man nicht gleid&jeitig ftetß ge=

jmungen märe, bie ©rofjarttgfeit bet

Scenerie ju bewunbetn, unb wenn

nicht bie natürliche ©rregung in bem

Kampfe gegen ben pafftoen ffiiberftanb

ber Statur bie -Blühen unb ©efaljren

oergeffen liefe. geh fann fagen, bah

ich burch bie SJJanigfaltigfeit ber formen
im Kleinen unb ber Scenerie im

©rohen, baß betebenbe Treiben ber

Sögel unb Slffen unb ffItefelif burch

bie allgemeine, überwältigenbe ©roh«

artigfeit noch jebeßmal mich entffatoigt

fanb, felbft unter Umftänben, wo ich

mit §unget, SDurft unb ©rmübung

ju lämpfen hatte, brei S)inge übet

bie ftf fehr leicht teben unb ffreiben

läfst, bie aber in ber Ifkapiß unan«

genehmer werben alß man glaubt. —
3Sie gefagt mar ber 32alb oon 3apu*

capa alß äufjerfter Sußläufer ber

Sierra weniger bebeutenb, fo bah wir

unß ffon gegen BtUtag an ber er«

wähnten Kuppe befanben, bie alß eine

oerticale ©ranitmanb oor unß Raub.

2öir rafteten ein wenig, affen gwiebad

unb falte« gleifch, baß wir möge«

nommen hatten, unb fügten SBaffer,

bort, wo man eß auf ben Sergen

beinahe immer finbet, nämlich in einer

31rt oon Sarafiten, beren Slätter bie

gorm oon Sapterbüten haben, oon

benen jebeß ein wenig, ganj flareß,

eißfalteß 32 affet enthält. Much bie

hohlen Stämme beß Sambuß enthalten

gewöhnlich 32affer, aber biefeß h°t

immer einen bitteren, unangenehm«

©efdjmad. SDa bie 3Banb, oor ber

mit unß befanben, abfolut nift ju

erfteigen mar, muhten mir bie begonnene

Hrbeit fortfefcen, unb unß längft ber«

felben einen 3öeg machen, um eine

mehr praftifable Stelle ju finben. 3Bir

hatten mieber über eine Stunbe ju

thun, fanben aber bann eine gelßfpalte,

welche berart oon 32urjeln burd&joge«

war, bah mir wie auf eiuer Leiter

ben ©ipfel erfteigen fonnten. 3öw if

ffon mit bem gernrohr gefehen hatte,

bejtanb berfelbe auß über einanber

gefc|oienen, glatt polirten ©rauitplat*

ten, bie jtemlich ffwiexig ju befttigen

°gle
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waren, umfomehr. als aus allen ©pal=

ten Keine Rachlige ©eroädhfe {jercor:

ragten, bie gar feinen SitifjaltSpunft

boten. Oben angefommen, Ratten mir

eine herrliche auSficht
:
3m Sotben

auf bie felftge Sierra, beiberfeits bie

grünen Spület bea 9Uo bo8 ©inoS

unb ytio unb im ©üben, am
äufjerRen Sanbe ber ©bene, bie mir

burdjjogen, fallen mir beutlieb ißorto

ategre, ben ßafen unb [eine beroalbe=

ten Qnfeln. Sach bem, roaa id) über

bie ©rfteigung bea 3ap«capa gefagt

habe, iji ea leicht ftdj oorjuReHen, roaa

für SJtühe unb Srbeit e8 gefoftet hat,

bie ^nftrumente unb §olj für baS

©ignai hinauf ju [Raffen, unb bodj

roar bie8 ber niebrigfte unb einer ber

am leidjteften ju beReigenbe ©erg

meiner SRoute. Schon nach brei Tagen
mären mir fertig, ba mit ben Berg

ni^t mehr oertiefjen, fonbern bie Städte

an jener gelSroanb jubradjten, roo mir

ba8 errtemal gefrühftüit, unb ich auch

meine arbeitet um jeRn Wann oer=

ftärfte. Um Kar ju machen, roie e8

mir möglich roar, biefe 2eute ju requi=

riren, ohne ben Berg ju oeriaffen,

mufj ich bei biefer ©elegenReü einea

BerfaRrenS ermähnen, roelchea in folcher

auabehnung roie bet una noch niemala

in Berroenbung fam, nämlich bie

Telegraphie mittelfi ©pie=
ge In. 3ch führe bei meinen Seifen

immer ein Keines, unter ben Samen
heliotrop befanntea ^nftrument mit,

roeldjeS im Wefentlidjen aus einem

circa hanbgrofjen gewöhnlichen ©piegel

befteh t, ber fo eingerichtet ift, bajj

man bie barauf faüenben Sonnen;

ftrahten conftant auf einen beftimmten

Bunft leiten fann. Bon biefem tjßunfte

au8 gefehen, erfcheint ber ©piegel, je

nach ber (Entfernung unb bem 3uRanbe
ber athmoSphäre halb als Reßglänjen;

ber Stern, halb ala eine runbe

fortroähtenb oibritenbe Wolfe unb

immerhin unter gängigen Umjitänben

bia auf 30 Weilen fuRtbar. Wirb
nun biefer ©piegel petwbifdj oerbedt,

ober burch farbige ©läfer geblenbet.

fo fann man einen Beobachter auf bie

roeüeften (Entfernungen oerfcRiebenartige

Sidjtfignale jufenben, bie ftd> fehr leicRt

ju einer telegraphifchen ijeicRenfpracbc

combiniren laffen. 3n bem gegebenen

galle hatte ich im (Dorfe gapucatja,

meinen ©apataj, einen fehr inteHegen=

ten 3rlanber jutüdgelaffen, mit bem

auftrage, ben Berg jeitroeilig ju beob=

achten unb auf meine SieRtfignale ju

roarten. ©elbRoerRänblicR ift auch er

mit einem foldjen ^nftrumente oerfehen,

um antworten ju fönnen. (Diefe @in=

ricRtung bietet eine ganj aufeerorbent--

licRe ©rfpancifj an 3e't unb Äraft.

BeifpielSroeife brauchte ich in bem er;

mahnten galle ju ber TepefcRe: „Come
to-morrow with 9 workmen“ nebR

aufruf unb ©cblujjjeieben unb S£Bieber=

holung ber (DepefcRe burch ben ®m=
pfönger, nur 20 Winuten, roährenb

ein Bote jur $in; unb Südreife einen

ganjen (Dag benöthigt hätte. Sodj not;

tReilhafter wirb biefe Telegraphie,

roenn Re auf grofjen TiRanjen ange=

roenbet roirb unb mit haben f(Ron mit

3roif<henjtationen auf (DiRanjen oon

14 Tagteifen telegraphirt.

@ehörig oon WoSquitoä jerRodjen

famen mir am oierten Tage roieber in

baS ®orf Sapucapa juriief, unb malten
uns fofort auf ben Weg nach ben nach;

Ren Bergen : SDoiS, Qnnao«, SJlontene;

gro,Bigia, Worro be Wacaceo, gerrabrap

2c., bie je jroei bia brei Tagreifen oon

einanbet entfernt ftnb. T)a mir uns

fo jiemlidj immer jroifdjen ©olonien

bewegten, fo trafen mir oerhältnifj;

mäjjig gute Wege unb genügenb ßebenS;

mittel; nur baS Bejteigen ber Berge

felbft roar immer mit grofjen Schmie;

rigfeiten oerbunben. auf „Wonte;

negro" hatte ich ©elegenReit, ba8 fchneHe

WachSthum ber tropifchen Begetation

ju berounbem. 3<h hatte biefen Berg

faum jroei Wonate oorhet befliegen

unb ju biefem 3roede einen Weg,
ober, roie man e8 hier nennt, eine

Biecabe auShauen laffen, welche bi8

auf ben @ipfel führte. Wie fehr Raunte

ich nun, als ich biefe (ßiecabe berart
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oerroachfen fanb, baß fte nur mit

Stühe unb an bem Unteren Saube ju

erfennen war unb wir un« oom Seuen

in biefem jur StannSböbe aufgef<hoffe=

nen ©traucbroer! Saßn brechen mußten.

3e mehr mir übrigen« in bie ©ierte

oorroärt« brangen, bcfto bicßter rourbe

bet SBalb unb audj befto unroegfamer.

(Sine labte Suppe, roie in 3apucapa

fanbenroit nur noch auf „5Doi«3rmao8."

SMe übrigen Serge roaren alle bic^t

beroalbet, fo baff idj gejroungen roar,

um meine ©ignate ficbtbar ju machen,

bie ganjen Suppen ju rafiren, eine

müßfelige arbeit, bie oft fflodjen er=

forbert. Im ungünfHgften gefialtet jt<h

ber gad, roenn bie Suppen feßr flach

ftnb, ba man bann glächen oon

20—30.000 Steter abjuEjoIsen bat

;

ober aber, roenn bie Saume febt breit=

äfiig ftnb, roo bann ber umgefadene

Saum beinahe eben fo b°<b ift wie

ber ftebenbe. gn biefem gade ift man
gejroungen ade« ganj dein ju b“<*en,

ober roenn ba« SEBetter günfiig ift,

eine 9Bo$e ju roarten unb bann bie

ganje gläche niebetjubtennen. ®ie«

|abe ich unter anbern einmal auf

„Storro agubo" getban. ®ie gläd&e

|atte 23.400 Sieter, brannte brei

Sage lang unb roar auf 45 Steilen

ficbtbar ;
meiner Seredjnung nach roäre

bieS geuer aber auch auf 130 Steilen

ficbtbar geroefen, roenn nicht bie Stüm=
mung ber ©rbe bie« oerbinbert ^ätte.

®ie welche i<b roäbrenb folcber

arbeiten erübrigte, bie meine ®egen=

roart nicht immer erforberten, benüßte

idj regelmäßig ju deinen ©jeurfionen

in ben Söalb. Stit meiner glinte unb

bem gaca au«gerüfiet, oon meinem

huttbe begleitet brang i<b bann am
näcbft beften ^untte ein, fudjte bie

bid&tejien einfamjten Steden, um ba«

Seben ber &b«ri unb Sßdanjenroelt

in ihrer Ungeftörtbeü ju beobachten.

®a« roaren bann immer unau«fpre<h--

lieb angenehme, unoergeßlicbe ©tunben.

3<b fai'it mir teine Situation benten,

in ber man fich roobler unb jufriebener

fühlt, al« fi<h in biefe« bunte ©eroirr

ju oertiefen, in biefe roobltbuenbe

Süble, aromatifebe atbmoSpbäre, unb

in jebem Sloment, neue, abfonberlirbe,

intereffante gotmen unb ©eenen ju

entbeden. 3<h habe oft flunbenlang

ba« Treiben ber deinen Säfet, SBürmer

ober ©pinnen beobachtet, unb unter

febem morfthen Saumftamme ftnbet

man eine deine SBelt, bie einen ßoolo-

gen wochenlang befc^äftigcn tönnte.

©S roetben roobl noch ^abthunberte

oergeben, ehe bie gauna unb glora

be« btafilianifeben Utroalbe« genügenb

ftubirt fein roirb, unb ich bin leibet

ju roenig Saturbiftorifer, um auch nur

ben tteinften Serfucß in biefer Süß;

tung machen ju fönnen, aber ich glaubt,

e« roäre möglich, bie gönnen ber Sege=

tation, fojufagen oom Stanbpunfte be«

ßanbfchaftämaler« betrachtet, in geroifft

©ruppen ju bringen, bie, obroobl in

ben oerfdbiebenjten Sariationen, immer

roiebertebren. ®a ift j. S. ber umge=

fadene Saumdamm ! Dft fiebt man

nämlich eine Seihe fdjlanter Säume,

oon gleichem alter unb gleicher höbe

fo oodfommen in einer geraben Sinie

flehen, al« wären fte in einem Satt«

nach ber ©djnur gepflanjt rootben.

®iefe finb bann meift burch 6cbting=

geroächfe fo oerbunben, baß fie eine

ganj gerabe 2Banb bilben, über beten

©pißenj man fich gar nicht genug

rounbern tann, an einem Orte, roo

noch niemal« ber Stenfdj mit feiner

häßlichen geraben Sinie bingetommen

roar. aber eine nähere Unterfucbung

jeigt immer bie Spuren eine« jener

alten Siefen, einer Sinie ober ber=

gleichen, ber ber aiterfchroäcbe ober

bem ©turn erlegen unb fofort einer

neuen ©eneration al« fruchtbare«

Setrain gebient bat. 3ntreffanter noch

roirb ba« Silb, roenn ber Stamm
nicht ganj jur ©tbe fiel, fonbern in

einer ©ntfernung oon einigen Stetem

über bem Soben blieb. ®ann fenbtn

ade jene Sfanjen, bie fich auf ißm

entroideln, it>re Sffiurjeln oertical ab=

roärt« jum ©rbboben, fo baß bie grüne

SBanb roie oon ©teljen ober Säulen
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man jroei folget Stämme ganj parallel

gefallen, fo baß ganj regelrechte lUeen

entfielen, ©ne anbere fehr häufige

©rfd&einung ftnb jene Schtingpßanjen,

weiche ft<h als biete flabel fpiralförmig

an einem Saumftamm in bie $öf)e

rotnben unb betreiben roie eine Solange

5« erbrüden fdheinen. ®iefe Spiralen

bleiben auch bann noch aufrecht fielen,

trenn ber urfprünglidje Stamm fd)on

abgefiorben unb oerfchrounbeu ift unb

fo fteht man oft große Streden oon

folgen ganj regelmäßig gebilbeten

Spiralen erfüllt, bie oon ffingerbide

bis }u 1 ’/j Sieter ®ur<hmeßer roecb=

fein. Sine noch größere Solle fpielen

auch bie Saraßten. Slan fann beinahe

annehmen, baß jeber Saum feine Sara=

fiten unb biefe felbß toieber bie Sßrigen

haben
;

eine ^Reihenfolge, bie ich rin*

mal bis inS oierte ©lieb oerfolgt

habe, obwohl ich ßiebei bie Stöglich=

feit einer iäufdiuiig jugeben muß.

®ie Saraftteti unb Safteen liefern

bem ©albe ben größten ®ßeit feiner

fd&önßen Slumen, an betten er fonß

arm märe, gaff ausnahmslos imponiren

Slumen beS UnoalbeS burch ihre ©röße

unb Farbenpracht, obroohl ich bafelbß

auch fchon Seilten gepflüdt f>abe.

3mmer aber fehlen ben ßhönften unb

anfprucbooHßen ber ®uft, bie Seele

unb bieS haben „grauen unb Slumen"

in Staßlien gemeinfam. Sinmal fah

i<h ein fehr intereffanteS Sjemplar,

nämlich eine Salme, bie als S°raßt

auftrat. Sine ganj ifolirt ftehenbe

„giguerra" hatte einen Stamm oon

circa 2 Steter ®ide, ber ft<h ettoa

4 Sieter hoch ganj gerabe erhob. ®ort

lßeilte er ftd) in mehrere mächtige

Sefte, aus beren ©abelung ft<h eine

Salme größter ©attung entroidelt

hatte, bie oott einigen säeßett ber gi=

guerra feß umflammert toutbe unb

mit ihrer ftrone hoch über baS 2aub=

roerf ber leiteten berauSragte. —
2lm „Slorro be Slacaco" (Äffenbetg)

mar idh gejtoungen, in Folge einer

deinen Sertounbung einige ®age ju

*•(<!#«'« „«•imjtrtn“, 10. 0>R. Ul.

raften. geh hatte mir nämlich bei ben

häufigen Arbeiten mit bem F°ca ben

ginger oerlefct, inbem ber©riffbeSfelben

auf meine Singe brüdte unb mir fo

bie haut abföhürfte. 3ln biefer Stelle

hatte mich uun eines SadjtS eine

Spinne gebijfen unb innerhalb jtoei

Minuten mürbe bet F'n9« fo groß,

roie ein Srbapfel. 3<h habe bie ®e=

roohnheit, immer ein Studien Hö(Ien=

fein, foroie Slmmoniaf unb Äampfer*

aifoßol mit mir ju führen (welche

brei ®inge eigentlich fein Seifenber

oergeffen fioHte), fonnte alfo bie ffiunbe

fofort auSbrennen, unb fam mit einem

Meinen F'ober baoon, welches mich

jroar brei Sage reifeunfähig machte,

aber mir jugleid) bie ©elegenheit oer=

fchaffte, baS Seben ber Sffen näher

ju betrachten. ®er affenberg iß fo

oott oon biefen Shoren, baß man an

ruhigen Sbenben ihr ©ebrüü auf ganj

außerorbentlid&e Xißanjen hören fann.

2uf eine Steile Sntfernung gleißt

baS ©eräufch bem einer nahen Säge=

mühte, ober eines ©aßerfalls, aber

felbft auf beinahe 2 Steilen (15*4

Kilometer) habe ich, hei günfiigem

ffiinbe baSfetbe noch ganj beutlid) oer=

nommen, roaS mir felbft nicht eher

glaublich fehlen, bis ich mich nicht

auf baS ©enaueße baoon überjeugt

hatte.

®ie bafelbft beßnblidje ©attung

fleiner SrüHaffen ift bem Stenfchen

nicht gefährlich, fdjeint ihn aber auch

nicht fehr ju fürchten. ®ie gewöhnliche

Sefdjäftigung berfelben iß fo jiemlich

bie gleiche, bie man in jebem ®h'cr:

garten beobachten fann, aber ße ftnb

in bet Freiheit unoergleidjlid) lebhafter

unb broHiger. 3hre Seugierbe ließ ße

oft, wenn idh ruhig in ber Hängematte

lag, fo nahe fommen, baß ich ße mit

bem Seooloer hatte fdhießen fönnen;

aber eS iß niemals ju rathen, einen

unftchern Schuß auf biefelben ju tßun,

benn roirb einer nur oerrounbet unb

nicht getöbtet, fo bricht er in ein ftag=

licheS ©ejammer aus, baS ganj bem

Schreien eines deinen SüibeS ähnlich

49
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iß, worauf bann fofort ßunberte feiner

Srüber au« ber nächßen Umgebung
jufammenfommen, bie bem 3äger febr

gefährlich werben fönnen. §öchß fomifd)

tft e«, wenn man Sinen auf einem

adeinfießenben Saume ertappt unb ibm
ben Stücfmeg nach unten abfdjneibet.

Dann macht er bie üerjmeifeltßen

Sprünge, bie entfefclicßßen ©rimaffen,

unb wirft mit großer Äraft unb @e<

f<$i<!{i<|leit mit 3Mem, ma« er eben

ftnbet, Steilen, grüßten, Saub unb

häufig mit feinen eigenen Spcrementen

nach bem Verfolger. Stur in einem

einigen Jade höbe ich einen weihen

Stffen gefdjoffen unb auägeßapft unb

jroar fcßeint biefer bi« äußert fetten

;u fein, ba er bei allen Semohnerit

ber ©egenb ba« größte Srßaunen

uorgerufen b“t.

(S$lu& fotflt.)

lut ßonmkte.

(Srinnmingett Don ®r. ferbtnant JtraAemifrr.

(Schluß.)

3>as «AranBenjimmet.

Srfchticf nicht, lieber unb geneigt

ter Sefer, bei biefem ominöfen Sorte

!

Denn bu wirft batb feben, baß biefe

Stäumlid)teit bem Souoiftoren nicfjt

fo unangenehm, fonbern weit eher ein

Drt ber 3uß“<|t >ß-

Die Sage biefe« Sajarethe« ifi

ßöchß pajfenb gewählt; jur tinfen

fianb baoon ijt ba« oielbenüßte SRu-

ßfjimmer unb ber Dßüre be« Äran--

fenjimmer« gegenüber führt eine Pforte

jur afabemifchen GapeHe, fo baß ein

SJatient mit Äopfweß, fjahnfcbmerjen

ober Ofjrenfaufen gar nid)t bejfer uw
tergebracßt fein tann. ©tödlicher»

weife ßnb fotche ober crnftere ßranl»

beiten ohnehin feiten; benn meifien«

graffirt unb jmar epibemifdj ba« foge=

nannte gaulfieber (febris laborans

diligentia).

Setritt man ba« 3immet, fo er»

blidt ba« forfcßenbe Stuge mehrere

Setten, au« benen, wenn bie eintre*

tenbe Sjßerfon ber lehrenben Äirdje an»

gehört, fcßmerjlich oerjogene ©eftdhter

heroortugen, bie jebodj ben funbigen

ißräfeften nicht ju täufcßcn tiermögen.

Stn ber einen SBanb hängt ein pen»

fionirteS Slltarbitb, im büfterften Dun=
fei gehalten, ba« im Sereine mit ber

eintönig ticfenben Sdjwarjwälberubr

manche« oerjärtelte SJtutterföhn^en in

eine neroöfe Stimmung werfest. Sine

alte fpanifcße Sanb enblicß entjießt

oerfdjiebene ßörperfMillionen neugieri»

gen Stufen. Obwohl ber Schreiber bie»

fer wahrhaftigen Sfijjen fein Schüler

SleScutap« iß, fei e« ihm bennocß ge»

gönnt, eine Ätanfengefcßidbte ju «rjäfj»

len. Sin großer Unterfcßieb jwifchen

ben einjelnen SonoiftSlranfßeiten beßeßt

ja ohnehin nicht; fte concentriren flöh

eben mit wechfelnben SZuancen in bem

genannten gaulfieber.

@8 iß gerabe bie angenehme 3«t

ber halbjährigen Prüfungen. Stubio»

fu« Senjßuber — e« gibt in jebet

Älajfe mehrere biefer gamilie — ßn»

bet in feiner §erjen«einfalt wenig

Suß, im ßoljen fllaffenfampfe rußm»

ood mitjufämpfen. Sr calcuiirt, baß

er al« llranfer bie betreffenben 3n=

quißtoren ju größerer 'ftachfuht beroe»

gen mürbe. Diefe fühne 3bee ju reati»

fiten, fällt ihm aber fdhroer
;

benn

Senjhuber erfreut ftdj einer eifemen

©efunbheit. Sr wenbet baßer ein 3RU*

tel an, ba« fcßon oiele mit Srfolg

oerfudjten. Sr bringt e« übet ßcß,

bur<h jmei Dage bei Difdj eine fpar»

tanifcße Snthaltfamfeit ju jeigen (baß

er „unter ber 3«l" ba« ©egentßeil

Digitized by Google
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tjjut, fönnte ber Sebiente eiblich be»

weifen) — unb legt feine ©time an

ben heiffen Dfen, um fte in fdjeinbare

£ifce §u bringen
;
babei fdjiägt er mit

ben Ärmen frampfhaft in ber Suft

herum. Damit bie SBirfung unge»

fchroücfft fei, läuft er in biefem fünf};

lid& aufgeregten 3uffat't>e tn'2 3*ms

mer be« $ertn Sßräfecten, reicht if)m

mit glücflich componirter ^ammermiene

©time unb §anb unb melbet ft<h al«

Sßatient. ©e. fiochwürben finbet ben

Sul« in ber Dhat bebenflid) befcbleu»

nigt unb bebeutet ihm, ftdb nieberju»

legen. flaum ifi Senjhuber bet gefäffr--

lidben Unterfucbung loS geworben, ent-

faltet er in ber SHbtheilung eine ffille

Dbätigleit: er nimmt etliche heitere

Romane ju pdj, oerforgt bie Sörfe

mit fümmtlichem oerfügbaren Selbe

unb eilt ju jenem ^nbioibuum, welche«

eigentlich flartiberger, ganj unerflär»

lidff aber ber „ßranlenpaunfdjert" heifft.

Diefer würbige ©pitaloerroefer geigt

ihm hierauf ba« Sett, roo er ju liegen

tommt unb eilt jum Doctor. Senjhuber

aber oerbirgt bie mitgebradjten Äofl-

barleiten im ©trofffac! unb oerfucht

ju fchwiffen. ©r hat ba« für einen

Sefunben ©taunenSmertffe geleifiet, er

fchwifft roie ein flranfer. Da öffnet

fi<h bie D£)üre, eine biefe ©eftalt mit

freunblichem Seftcht flieht ftch hetein,

ber 2le«culap be« flloffet«. Sermöge

feiner fettleibigfeit fommt er oor 2lb=

lauf oon 5 Sfflinuten nicht jum Suft»

fdjnappen (er hQ t ja jioei ©töcfe et»

fUmmen müffen) unb fegelt nun bem

Sette ju. Sebeutfam rüeft er bie gol»

bene SSriHe, ftreid^t mit bet meinen

fetten §anb ben frönen blonben Soll»

hart unb befühlt ben Sul*, obwohl er

gleich beim ©intreten im Hlaren war,

welch’ gefährliche Uran fheit er oor ftch

habe. flarläberger, ber fftüfchweigenb

hinter ihm eingetreten war, bleibt ehr»

furdjtooil flehen unb erwartet bie Se»

fehle ber mebicinif^en Autorität. Die

Ärgnei iff ihm eigentlich nicht« Neue«

:

ba« ewig gleiche „Surgelwaffer" unb

Beobachtung ftrenger Diät. Sei @r=

wähnung ber Sefcteren fühlt unfer

Senjhuber ängfflich nach feinem Selbe,

ohne welkem bie 6ur boch ju ftrenge

wäre. SNit freunblichem Säbeln nimmt
fobann ber Dicfe abfdjieb, auch ber

ftrenge ©achter geht fort unb jefct hat

unfer §elb feinen 3roe<* erreicht, ©r
fann ftch enblich einmal au«fdjlafen,

Nachmittag« eine« erquiefenben @ytra=

Schlummer« fi<h freuen; er fann un=

geftört lefen , welche« Sergnügen

leiber ein präfectorifcher Seileib«»

befudh momentan oerbirbt unb tym--

lidj naht ftch wohl ber heiff erfehnte

GoUega mit weit abftehenben Nocfffü»

geln. Diefe gelangen erji wieber in

bie normale Sage, nachbem brei tie»

ftge Sutterbrobe, fünf rotbmangige

Nepfel größten Galiber« unb jwei an=

fehnliche Dafein Gljocotabe im frühem
ben ©trohfaie untergebracht finb. Die

freunbe erheitern fich burch Harten»

fpiel ober gemütl>ti<hr8 ^laubern unb

bei foldjet 3erffreuung >ff e« bem

Patienten möglich, einige Dage ange»

nehm bahin ju träumen. Doch ftehe!

hellet ©onnenfeheiu ftiehtt ftch in’2

bumpfe Hranfenjimmer, oom fpiegel-

glatt gefrorenen Deiche heTauf hört

man bie ,,©i«fföcfe" luftig jufammen

fplagen — ba leibet e« Senjhuber

nicht länger im Neffe, ©o f^nett bie

Hran'heit gefommen, ebenfo fchneU

entflieht fte, woran übrigen« be« Doc«

tor« SBiffenfchaft unbetheiligt iff.

Ufo gefdjiebt e« bei einem ein»

jigen Htanfen. Siegen aber brei ober

oier oerwegene Sefellen im 3'mmer,

fo fönnte ein oereffrlicffe« Directorat

manche« wenig ©rfreulidfie wahmehmen,
al« ba ftnb Durnübungen unb lofe

Schmünfe in groffer 3ahl- ffehff

baffer, freunblicher Sefer, felbff wenn

Du eine Sefetin biff, baff ba« ßranfen»

jimmer auch feine ^eitere ©eite ffot.
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3>i< (Äü((k

eigentlich ift eS jamnterfchabe

,

bafj man ba« bebeutfame 2Bort „ftüdje"

nid^t ju ben ©mpftnbungSroörtern re<h ;

nen barf, o^nc burch ba« hohnlächeln

eineä fattelfejlen ©rammatifer« in ba«

Sticht« bahingeftürjt ju werben. ©ine«'

jeboch läjjt ftd) nic^t beftreiten, bafj

bie 3Jlad)t ber flüdhe auf ben Serneifer

aller fedjjig gelinge bebeutenb eins

wirft. 3a, man barf ungefdjeut bie

fräftige hauäntannSfofl als einen mi<h=

tigen gaftor bei ber frifeben ©r}ief>ungS=

weife be« ©tifte« betrauten, gaffen

e« auch unbanfbare ©cbledermäuler

nicht ganj fo auf, iubem fte über

Qualität unb Quantität ber ©peifen

geijireidbe Bemerfungen machen, fo

fott e« hoch oorfommen, bafj Sßiele,

bie in ber fogenannten greiheit ber

Unioerfität mit wenig befdjäftigten ®e=

bärmeit bioerfe Delifateffenljanblungen

anfiarren, oft fehnfüdjtig an bie ©on=

oittsfoji benfen. Slnbächtiger ftarrt

nicht ber Stufelmann nach SJleffa

!

golge un«, geneigter Sefer, in jene

Stäumlichfeiten, welche ©tubenten wohl

weiblich oerfdilofjen bleiben, in bie

Äüdhe. Ohne biefer ©laufur würbe

manch’ hoffnungSoolIe« grafjtalent ben

Unterfdjieb oon 2Jtein unb Dein oem

lernen. Unb wenn gleich ber £err

Direftor, ber aufjer ben beUtfchen 2luf=

faßen auch ben ©peifejettel corrigirt,

{einerlei ©infehmuggetungen bulbet,

mürbe biefer Ufa« boch nur wenig

fruchten ohne ber bratouifchen Strenge

ber „3ungfer Hödjüt". Sie ju fehlt

bern, ifi eigentlich überflüfftg, weil ja

Bfarrem unb ßlofterföchinnen alle ben»

feiben Dppu« fyaben

:

Sollenbete« cano--

nifche« älter, eine fpißige, fanft ge=

röthete fJtafe, welche auch ohne Dr.

©all unb Saoater ju lennen, auf ©eij

fchliefien läfst, fomie oftmalige« Beid)=

tengehen, weil fte ft<h im 3nnern wohl

mancher fpeifilichen Serirrungen fdhul=

big finben mögen. 3hr Jur ©eite, ein

weiblicher 3<hthion, gleich neibig unb

ftrenge, amtut eine jroeite herbfee

unter bem faßlichen Stauten „Jtuihel*

trabant". Diefe jroei Stpmphen ent--

werfen ba« Stepertoir ber SÜBodhe, wU
che« große fJtegelmäßigfeit jeigt. grfih

morgen« Suppe, bie bei einer djemi=

fchen Unterfudjung ©chroarjbrob unb

reine« ffiaffer al« ©runbftoffe ergeben

würbe, woju an greüagen großntü=

thig einige 2ttome SJtilch hlnjutreten.

SJiittag« ©uppe, burch gleifcßfaft be=

beutenb nerebelt; gleifdj mit ©emüfe

unb nodh ein ©ang, ben aber Siele

übergehen. Sbenb« enblidh breimal in

ber fßoehe bie burch ©enerationen

fortlebenbe „fßlunjen". darunter möge

mau aber ja feine Blutrourft »erflehen,

('fJlunjen x«~‘ e;o£Üv), fonbern einen

gefottenen Äalbäbraten, ber ju biefer

Benennung ganj unfchulbig gefommen

ift unb ber traditionell für ungenieß=

bar gilt. Denn wenn ein unerfahren

iter Steuling fich an biefer „Blunjen"

laben wollte, fo wirb er fogleich oon

ben älteren ßameraben aufgeflärt mit

ben SBorten, in bie fte allen erbenflm

chen h°hn htneintegen: „©(haut ben

©fei an! Der ißt gar eine Blunjen
!"

flaum ifi biefe« Stichwort gefallen, fo

fühlt ber ftleine reumüthig fein Sem
gehen unb beeilt ft«h gehorfam, ba«

bejammernäwerthe Äüchenprobuct un=

oerbaulidj ju finben. Unb fo pflanjt

Ttch biefe« Sorurtheil al« ftaatliche«

3öpflein ber Sonoiftoren fort. Doch

gibt e« auch ©peifen, welche bie io-

fung ber äüodje ftnb: Die weithin

berühmten flrem«münfierer SBürfte,

burch buftenben Äartoffeljchmarn in’«

rechte Sicht gefteHt, unb ba« SJleiftem

ftücf ber Äöchin, bie „Stefcwurji". 3«
unferem Bebauern fönnen wir bei bem

totalen SJtangel an gachfenntniffen ba«

SRecept nur „Steßrourfi" nicht mitth«i-

len. 3hr fchönfte« fiob ift, baß bie

SJteinungen aller ©tubenten gleich gün»

jtig lauten unb baß noch nie ein ffteft

in ber 3innj<hüffet übrig geblieben ift.

Bei berartigen ©peifen nun entwicfelt

fich manche« feimenbe fianbelstalent

;

um biefe begehrlichen Sachen ben Brü=

bern abjufchadjern, fommen Serträge

>ogI
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ju ©tanbe, an bie felbjl ba« bide

Corpus juris nicht ju benfen wagt

unb bie nur eine fühlte grefferpban*

tafte erfinnen fann. Sie Wabljeiten

werben im fogenannten Speifejimtner,

einem großen bellen ©aale, eingenom*

men. Sin furje« ®ebet, nom infpici-

renben ißräfecten intonirt, reijt noch

mehr bie Wagenneroen, nachbem bie

Berbauung«mu«fetn juoot burch ein

halbe« ©tünbdjen Surnen jur größten

SeiftungSfä^igfeit gebracht worben finb.

S« beginnt ein betäubenber ßärm,

burch ba« Süden oon 60 ©effeln

bernorgerufen
;

ba« ^taubem roächft

jum Saufen be« ©türme« an unb

nur bie geijilicbe ®egenwart fegt fleine

«Dämpfer auf bie ©onoerfation. Sie

3<nnf(f)üffeln, oon ben blütbenraeifeen

fiänben ber §au«fne<hte getragen, wer*

ben in ©cbladjtorbnung aufgeflellt, ba«

Wahl beginnt. Sinjelne beroorragenbe

Sielejfer, benen e« gelungen, bie oer*

fdjmäbten Portionen ihrer Sadjbarn

an ftdb ju bringen, finb eben baran,

bie fünfte Portion ihrer SieblingSfpeife

in ben unergrünbüchen ©djlunb ju

cerfenten — bie 3eü ift foftbar —
ba fommt fchon wieber ber tßrdfect

herbei, um mit einem Siebet ba« Wahl
ju fcbliefjen. Wie anbächtig befagte

Sffer babei finb, läßt fuh leicht oor*

fieHen, unb ebenfo, bah 'bre fünblidjen

Blide weit öfter auf ben noch nicht

geräumten Seiler anfiatt jum girma*

mente febroeben. Waren bie ©peifen

oon ber Srt, bah man fie im ©ade
fortfchleppen fann, fo fleht man, wie

bie Serebrer berfelben fie mitnehmen,

um mährenb ber folgenben Subejeit

bem ®öfcen be« Bauche« eine fleine

fiefatombe ju opfern.

3e nach ber JfaöreJjeit geht man
jum Seiche b>nab, um burch Schütt*

fchuhlaufen, ober jut flegelbahn, um
burcb tmfige« flegelfdjeiben bie Ser*

bauung ju förbem. Weitere ©tubenten

aber pflegen jidfl mit oerbächtigen Wie*

nen fortjuf(bleichen, unb im fliofterhofe

bie iganb oerfiohlen auf bie linfe

Srofi ju legen, wa« bem flunbigen

Sicht« Snbere« bebeutet, al« eine

Ueberprüfung ber Saud&werfjeuge, bie

im nahen Särdjenroalbl grünbliche Sin*

wenbung finben. SInbere Jünglinge

hinroiber finb al« auSgefprodjene geinbe

jeber überflüfjigen Bewegung ju ®aufe

geblieben unb halten Sadjfcbau im fla*

lenber. gotgten wir ihren Süden, fo

würben wir finben, bah biefelben bei

ben roerthett Samen ©ölefiin, Slrmanb,

Satharina ober Wartinu« mit tiefen

Sefterionen oerroeilen. ©ie feiern ja

an biefen Sagen bie fdjönflen ©rinne*

rangen ihre« Wagen«, worauf bei

allju häufigen Sibationen gewöhnlich

ungeheucbelte flranfheitötage fommen,

in benen fie fogat bie Sothroenbigfeit

ber Stiät einfehen. Sah wir oon ben

©etränfen leine Srmdhnung gethan,

hat barin feinen ®runb, weil e« ba*

bei feinen Wecbfel gibt, fllate«, fri*

fd)e« DueHroaffer roecbfelt nur mit

ben ®läfern. Sen SbMofophen allein

ifi e« gefiattet, wenn fie ba« nöthige

®elb baju bephen, ftcb burch ben Se=

bienten täglich eine halbe Wafj Sier

holen ju laffen. Wollte fc<h bie löbli*

che 6onoift«oorpehung näher erfunbi*

gen, fo würbe fie einen fchänblidjen

Wifjbraucb mit bem Samen ber Shl=

lofophen bemerfen. flann man e« auch

einem Schüler ber 6. ©laffe oerübeln,

wenn fein ®eifi fchon fo weit entwi*

delt ifi, an einem Sranfe fchäumen*

ben fiopfenfafte« ®efcbmad ju finben ?

|>er ^flaffrfeB.

flein ©ebilbeter wirb behaupten,

bah bie Wenfdjen Schafe feien. Unb
bennoch werben bie ©onoiftoren mit

ben Schafen oerglidjen. Siefer unbe*

lifate Sergleidj ifi leibet bei ber Be=

oöllerung be« freunblichen Warfte«

an ber flremS fo eingerourjelt, bah

felbft ber oerglichene ©egenpanb ben*

felben erflärlidj unb fid) gemütblich

barein ftnbet. Wan fann bie Sichtig*

feit be« Sergleiche« auch nicht mit

@ranb anfechten. Wie ber §trt bie
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§eerbe auf bie Weibe treibt unb ba*

bei fortroäprenb fein Sugenmerf rüp=

tet auf etwa pdj oerlaufenbe ©4äf*
teinS : alfo roerben auch bie im Klo*

fler internirten ©tubenten jroeimal in

bet SBod^e ju einem ©pajiergaitge —
auBgetrieben. Sir fagen „auSgetrie*

ben"
;
benn anberB fann man eB faum

nennen, roenn man ben 3“S habet

roanbem fte^t : Die jungen ooran,

rüdroärtB bet Sßräfect, ben bie „2jn=

fpection ber SEBot^e" trifft, unb ganj

rücfroärtB ber Sebiente, gleidb bem

roacbfamen ©4äfetputtbe. ©e^t bann

ber ganje Stieb bur4 ben Warft, fo

Pü^ten bie Äinber ber ©diUbbürget

entfett in bie Käufer unb non beten

©rnäprern ^ört man bie geflügelten

Worte: „D fept, ba fommen bie

©4äfel". antterbingS förbert ein fol*

4er ©pajiergang fe^r bie ®efunbpeü.

Warum aber bie Wufenfäuglinge au4
bei auBgefpro4enem 5fot£>roetter über

burdbmeidbte gelber unb Wiefeit getrie=

ben roerben, ip bis jept ein unertlär*

teB Sätpfel. Denn, ob f4ön, ob Se*

gen, ber Srieb roirb abgepalten. Sun1

®(üd oetpepen eB Warnte, biefe uner*

quidlüpe SefunbpeitSbeförberung R4
baburdi ju oerfüpen, bap pe entroeber

für ben langen Warf4 beit genügen*

ben Wunboorratp mitf4Ieppen ober

roenigPenB ipre ®ebanfen auf bie be*

oorPepenbe SeBperjeit roürbig oorbe*

reiten. SolumbuB fann ni4t freubiget

baB fefte 2anö gef4aut laben, alB

bie peimfeprenben ©4afe bie 3ro^:

UngBtpürme ber 6tiftSfir4e. &a, roie

jagt bann ber ©4toarm peippunge*

rig in bie SPebientenjimmer pinein!

Sine Heinere DctaoauBgabe ber roilben

3agb!

Wan oerlangt oon bem göglinge

bei feinem Sintritte in bie Inpalt,

bap er einen 64lafro<f beftfic. 3 ft

jebo4 bet ©tubent im Winter oon

bet arftif4en @4neWauferei beS ©onn*

tagBtriebeB bur4froren peimgefommen,

fo glaube ni4t, geneigter ßefer, bap

er P4 in ben roatmen ©4lafrocf

pütle. D nein ! Diefe Wärmeleiter pnb

nur jum ®ebrau4e jugelaffen, roenn

®iner na4 bem Hbenbgebete jum ©tu-

bieren „aufbleibt" ober bur4 mptpi*

f4eB S3au4grimmen gejroungen roirb,

bur4 ben falten ®ang pina6 ju peuern.

Diefe einfeitige ©4lafroctbenüpung tp

glei4fallB eineB jener Sätpfel, über

roel4eS bet Jüngling nie ooHfommene
Klarpeit erlangt. 3?om erpen Wai an,

ber babur4 merfroürbig ip, bap bie

ßonoiftoren, felbp roenn Sa4t unb

©4nee ben Planeten erfreuen mürben,

um 5 Upr früp baB roarme SRep oer*

laffen müffen, beginnen bie täglichen

äbenbfpajiergänge. Diefe paben aber

man4e angenepme ©eite. StpenS roirb

bur4 pe na4 bem fubpantiofen ätbenb*

effen für bie Serbauung paffenb ge*

forgt unb bann bürfen bie Kleinen

in ben Iauf4igen Wälbem, roel4e

KremBmünper roie ein grüner San*

nenfranj umgeben, „Säuber" fpielen,

roäprenb bie leiteten, (Srmübung oor*

f4ü|enb, ben ifkäfecten ju einer SaP
auf bem roei4en Woofe ju beroegen

oerpepen. Dabei aber fälagen P4 bie

Weipen oon ipnen feitroärtB in bie

Süf4e, um an einer oerbotenen unb

barum befonberB roo|lf4mecfenben ßt-

garte ju faugen. ©4längelt P4 ber

3ug bei ber Südfept burcp ben Warft,

fo pnb ben Uupeil brütenben $pilo=

foppen bie unf4önen Krümmungen
ber Saften fepr gelegen. Wäptenb ber

ni4tB apnenbe 3ßatet ben Wüplberg pin*

anpeigt, f4lei4en etli4e burpige S3rü*

ber oerPoplen §um „Danninger" pinein,

bet jroar im Säbeder ni4t erroäpnt,

ben ©tubenten aber bur4 fein treftli*

4eB Sebtäu rüpmli4 befannt ip. Die

9tüpli4feü beB SurnenB fepen Re bei

biefer ©elegenpeit banfbar ein; beim

nur bur4 förperli4e Uebungen gepät*

tet, ip eB ipnen mögti4, in ooHer

©emütpBrupe ben füplen Sranf ju

f4lürfen unb no4 recptjeitig in ben

„Siebergang" ju fommen. DP „@t"

ni4t8 apnt? gütige gaulpeitBcanbiba*

ten paben eB für roeifer era4tet, ben

fßräfecten um DiSpenB oom ©pajier*

gange ju bitten, roeil pe „fo oiel ju

3gle
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ftubieren" Ijätten. Der SonoiftSljof

roüfjte aber oon einer heimlichem 6pm=
pathie ju erjäbien, welche ein unjer*

reizbare« Sanb [cljlingt jroifdjen ben

©tubieren*©olIenben unb jener ©cfe,

bie in’« fllofterparabie« führt, in bie

unoergefjlidhe „©chant".

Die Dämmerung breitet üjte

Soleier auf 9Balb unb glur, alfo

auch auf ba« ßonoift. Da« Dageroerl

ifi DOÜenbet.

?la(b ^aübrgtuB!

©<hon bie firengen Sömer geroähr*

ten bur<b bie ©aturnalien ihren ©cla*

oen einige Dage ber Freiheit, an be*

nen fie fnh al« SKenfdjen fühlen, ja

fogar über ihre Herren flechte SBifce

machen burften. Der ®efdhicht«freunb

roeife e« banlbar ju fdhäfcen, baf} bie

fllöjler e« roaren, bie allein in einer

roilben Seit in ihren 3Jiauern bie 2t=

teraturfchähe bet alten 2Belt, bie flennt*

nijj ihrer Sultur roie einen anoertrau*

ten ©dfjafc beroahrten unb ber $er*

geffenheit entjogen. Sugleich aber möchte

e« feheinen, al« ob baburd) auch man*

«her heibnifche ®ebrau<h fich erhalten

hätte, ©onft roäre e« nicht recht erltär*

lieh, nne man im Sonoilte neben bem

jtrengen Uhrroer! ber ©rjiehung einen

Sachmiitag ooH auögelaffener 2uft bul*

ben lonnte.

Doch jut ©adhc

!

©in roonniglichet ÜJlaientag fdfjroellt

freubig bie jroanjig Srüfte ber brüten

abtjjeilung. SBährenb einige, bie oiel*

leicht geftern über bie anmuthigen 9te*

geln ber iJJrofobie geprüft roorben finb,

fidh oerleiten laffen, ihre ber Slitroelt

ganj gleichgütigen ©efüfjle in lang*

roeiligen Drochäen auäjuroeltfdhmerjetn,

haben etliche ißraltiler bie ©ebanfen

ber SDJehrheit in brei logifchen ©äßen

llar auSgefptochen :
„öeute ift e«

fdhön! öeute ift Donnerflag! öeute

roäre ber rechte Dag für SDlühlgrub
!"

Sille« ftimmt biefem 3beengange

bei. Sollegen, roeldhe beim öerrn Sßtä*

fecten einen ©tein im Srette haben,

werben beauftragt, benfetben auf bie

fchöne Qbee anfmerlfam ju machen,

unb ihn jur Sufcanroenbung ju oer*

leiten. Unb baju trifft man f<hroerli<h

einen paffenberen SRoment, al« bie

Seit ber oormittägigen Seichnenjlunbe.

Der gute ifiräfect fdjeint nicht um*

fonjl feinen himmlifchen Flamen ju

führen, ©r hat, roäljtenb ißinfel unb

93leiftift emjig unb oft ©räfclidhe« ge*

fdhaffen, al« greunb bet 9iatur öfter«

jum genfer unb jum blauen Fimmel

hinau«gefehen. Darauf fpeculiren bie

2lu«erroählten be« erjlen ©toefe«. 3U=

bem lief} er eifrig bie 3lug«burger

Seitung, worauf er immer „gut auf*

gelegt" ifi. Die ©tunbe enbet, bie

Seifjbretter »erben mit obligatem ®e=

poltet in ben ©chranf geworfen: ba

nahen Diejenigen, beten Slicfe ben

arglofen öcrtn bie ganje 3«Ü über

nidht au« ben lugen gelaffen unb be*

ginnen mü ihm ein biplomatifdhe«

©efpräch. „Iber heut’ ifi e« fchön,

$ert $räfect!" „Sowohl, jawohl!"

entgegnet et gütig, nadjbem er burch

roieberhollte« Süden bie Stillen an

bie ©time geprefst. „fieute muh e«

hetrlidh fein, fpajieren ju gehen!"

meint oorfidjtig ber Secunbant. Der

©efragte oerneint e« nicht. 3*61 finb

fie oor ber britten Ibtheilung ange*

langt unb roerfen ben öaupttrumpf

au«, „fien ifköfect! flönnte man
nidht nach SSühlgtub gehen ?" Sögemb
meint ©eine öodjroürben

: „©« bürfte

bodh noch ju früh fein — "

Darauf haben bie ©flauen noch ge*

wartet unb ehe ber Ueberrafdjte ben

©ah ootlenben lonnte, fdfjreien jte ben

Sollegen ju: „fieute gehen wir nach

ÜDtühlgrub !
“ roa« ber ©horu« freubig

nadh&rüHt. Vergeben« oerfudht ber

„Öerr" fdhüdhterne ©inroenbungen. Dem
allgemeinen 3ubel ifi lein Dämpfer

aufjufefcen, unb ehe ,,©r" felbfl mit

fleh im Seinen, ift e« fdhon befdhlof*

jene ©adhe unb „@r" überjümmt. Um
jebodh feiner Sutorität nidht« ju oer*

geben, bemerlt er: „3dh roerbe mich

aber juoor nodh mU bem öerm Di*

Google



rector fiefpredjen." Die Unternehmung

ift jeßt fo gut roie gefiebert unb wie

bie fotgenbe Stubierftunbc benüßt roirb,

läfet (ich leidet beulen. Die $eit tiac^

bem ©ffen oetroenben erfahrene 3üng=

Knge, ißren tnelgebraud&ten pfeifen

bie nötige Suft ju oerftßaffen; benn

oßne blaue DabalSroolten erfeßeint ber

befferen ©eßrjaßl ber Stubenten eine

greube nidjt oolllommen.

Die Ußr fd^Iägt ©in«. Sin ber

Deidßbrüde fte^t bie Sdjjaar in unge=

bulbiger ©rroartung. Unter bem Dbot:

bogen erfdßcint nun mit oergnügtem

Sädßeln ber güßrer unb genfer, begleit

tet non jroei ^S^rlofop^en, reelle ißm

be« ©ege® Sänge offictell oetplanbem

helfen. Sluf leichten gitßen gef>t ber

3ug baßin, juerft entlang ber „tan:

gen ©auer" unb über Sdßloß Jtrem®ed.

9ladß einer fröhlichen SBanberung non

fünf Siertelflunben gelangen fie jut

Quelle be® patter Sabe®, roo gepulte

Sabegäfle, oon ben Stubenten „3ob=

affen" benamfet, bie muntere ©dßaat

anjlaunen.

Sladß einer roeiteren Keinen 2Bnn=

berung flehen fie nor bem Sräu=

häufe ju ©üßlgrub. Der ®irtß nähert

fuß mit unjäßligen Südlingen unb

antroortet auf bie fhimme, aber berebte

grage, bie auf allen ©eftdtfern ju lefen,

äußerft concret mit ben ©orten
:

,,©ro.

©naben, §err ißräfect
!
(Diefe® ,,©ro.

©naben" roirb fpäter jum Drinfgelbe

geredhnet), ba« ©ärjenbier iji au«ge=

jeid^net !" StUgemeine® Sraoo lohnt

bie lurje, aber in^altöreid^e 5Rebe unb
man feßt ftdh ju ben Difd&en unter

ben Säumen, roeldhe fdhon grüne® Slatt=

roer! jeigen, Der §err ^räfect, roel=

eher einen namentofen Dürft prophetifdh

oorau«fteßt, mahnt Sille bringenb, ju--

oor etwa® Srob ju genießen. Dabei

trodnet er feine oft geroifdhte ©time
neuerbing® mit bem ©adtudhe. Sille

effen bereitroiHig Srob, ba ber ©eg
bem Appetite nidht nachteilig roar.

gnbeffett fdhleppen ÄeHnerinnen eine

jtattlidhe ©enge gefüllter Siergläfer

herbei. Der Durjl iji riefengroß, ©cßlanle

©ürjie, roeldhe bet „Somabeßengfl"

liebeoollßetbeförbert, foroieÄäfe werben

in großen ©engen oertitgt. Slodj im=

mer ift bie Stimmung rußig, obrooßl

einige Quintaner, bie gerabe im blü=

henbjien gtegelatter fteßen unb jum

erften ©ate babei ftub, ben §erm Srä=

fecten (ba® ungewohnte Sier bat fte

bereit« angegriffen) etroa® oorlaut roe:

gen einigen Änaufeteien ber Äödjin ju

interpeHiren, roarauf er in feiner §er=

jeti«güte freunbtidh eingeßt. @8 lommt

jebot bet fßfarrer be® Orte® unb oet:

roidelt ba® SluffidbtSorgan in eine leb=

hafte ßonoerfation, roeldhe non bet

unbewachten beerbe grünblidh au®ge=

beutet roirb. £$n ber näßen Äegelbaßn

oerfdhroinben bie ©eftalten im Dabab
qualm immer meßr. Die Sofung be«

Dage® aber iji unb bleibt: Drinlen.

Sdhon beginnt ein füßle« Süftcßen

unangeneßm ju werben, ßeißer feßroat:

jer Kaffee roirb oßne befonbete Bit:

hing ßinabgegoffen, ber §ert iJSräfect

treibt mit bem SReße be« ©rnfle®, übet

ben er muß oerfügt, jum Slufbrucß.

Unb nun geßt ba® ©peftafel Io®, roie

eine Sarolne anroaeßienb, je näßer man

ber Stiftung &erjog« Dßaffito lommt.

©it unjicßtbarem Dampfe, ben feßon

jroei ©läfer Sier bei unflüggen Stu=

bentlein® erjeugen lönnen
,

ßolpert

man oorroärt®. ®8 bilben fieß Saate

ju gegenfeitigem Schuß unb roie bei

einem ermübenben £eere®matfdhe muß
reißt® unb linf® einer Sftafi ßalten.

©it unfäglicßen ©üßen roirb enbtidh

Äremämünfter erreidßt. ©in Ddßfenge:

fpann, roeldhe® ein jarter 3üngltng

in ber Sefangenßeit feiner Sinne für

Sdhimmel ßielt, bringt im 8eiterroa=

gen einen ©efattenen unb labet ißn

an ber Stiege ber Slnftalt ab, roo

mitleibige §änbe ißn in ©mpfang

neßmen.

©it fdßroerem Raupte liegen bie

gelben auf bem Saget, oiele im ent=

feßlidhßen flaßeujammer unb unter

f(ßonung®lofem ©dinardhen ßört man

oon einer ©de einen Dräumer ba®

inßalt®f(ßroere ©ort lallen: ©üßl--
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grub ! worin oHe ©inbrüde beä Doge«

jufammengefafjt ftnb.

Magistri artium liberalinni.

gu unfeten 3dtert ga6 e« noch

feine Durnoeretne. Hätte ntan auf

unferer ©ruff ober beffer auf unferer

©effe bie beutfd^e Dricolore erblidt,

fo wären wir §war nicht als 3Jlärlt)=

rer beutfcher Sympathien, aber bodj

mit einem foliben Hau«arrePe beflraft

worben. ©in fiau«arreR aber mar

gräflich unb gipfelte ffdj in bem

©djredlichPen ber ©djreden, Stittag«

ba8 tljeure, gewohnte ©feifdjen, in

welchem jeboch ein „SSierting" Dabaf

mühelo« Unterfunft fanb, entbehren

ju müffen. ©leidjwoht würbe oieüeicfjt

eifriger geturnt, als in manchem Durm
oereine. 35er 2et)rer biefer eblen Äunft

mar ein alter fiaubegen. 2Jtan fönnte

ihn gabiu« ©uncfator ü. nennen, weil

er mit bem 3afRen gerne jögerte. ©eine

fiauptleibenfchaft mar ba« Printen,

ohne in ber ©aljt ber ®etränfe ängft=

Iidj ju fein, ffiir fahen ihn fogar ein»

mal ©ffig trinfen; benn felbfl fiarfer

©um fdhmedte biefem Statrofenfdjlunbe

wie matte« ©pfllmaffet. ©benbüttig

jur ©eite biefem bunflen ©brenntanne

ftanb fein minniglidje« ©eib. ©ie

unterftüfete ihn beim Dtanf, fte lei=

ftete im Vereine mit bem §erjliebjten

©rofje« in fpeculatioen Qbeen. ©o
j. ©. mürbe, wenn bie ©cbmimmprobe

beffanben war, eine alte ©attelpiftole,

ein IjöchP oerbädjtige« ®pplofion«=3m

ftrument, abgefeuert unb für biefen

greifchufj oerlangte ber ©adere bie

ftleinigleit oon einem ®ulben, ohne

bie ©rofjmutf) einfdjränfen ju wollen.

3)ie treue ®efährtin jjinmiebet oerfer--

tigte ju hohen ©reifen ©djmimmhofen
au« fo mürben Stoffen, bafj fte ben

nädjpen Sommer niemal« erlebten.

Sludj ba« gelten bojirte fierr gabiu«

nicht ohne Dalent, hotte aber ob bie-

fe« ©ortragSgegenftanbe« ben jarten

©einamen „ber gechtlump" erholten.

gebet Sonoiftor muhte ferner« jei<h=

neu lernen, hotte er auch nicht bie

minbefte Anlage ju einem jweiten 5fta=

faeL 35abei fchieb man fhrenge jroei

©ruppen oon einonber: wer nämlich

eine „fchwere iganb" hotte, würbe ju

©eifcbrett unb girfet oerbammt, um
bie eble Strdjiteftur ju beleibigen

;
ober

man begann in fehr freier fianbjeidj;

nung Äöpfe, ©äume unb Sanbfdjaften

ju oerunjtalten. Stu« ber jmeiten ©ruppe

gingen nicht feiten braoe 3ei<hner, jo

fogar Oelmaler Ijeroor. 3)er Wagifter

ber ©leiftift: unb garbenlehre mar eilt

jierticRe« Stänndjen, bei beffen ©rmäh=
nung man fidjer feinen blonben ©djnur=

hart unb jmei hohe, Seife ©atermör=

ber am ©enigpen oergeffen wirb. 2lu<h

führte er mit grobem ©efdjide einen

35etailhanbel oon allen erbenflidfien

3eidjnung«requiRten. S)ie grofee ©epr--

jap! legte ihr Hauptgewicht barauf,

burch möglich ft oiele unfdjöne Sinien

be« Steiper« fanfte« ©emüth ju oer=

bittern; er rächte jtdj bafür empftnb*

lieh, inbem er mit faltem ©lute unb

©ummi elajlicum fcponungSlo« über

ba« ©robuct eine« fünftigen Ipetle«

fuhr unb burch feine beliebten „Äraft=

ftriche" menigpen« bie 3bee eine« mög--

iichen ©egenpanbe« fjerauäbtachte.

©lüdlichermeife mar nicht jeber

3ögling gejroungen, feine 9lebenmen=

jehen mit Sluftl ju quälen, fomie

burch ergreifenbe« Scalafpieten in ge=

linben ffiahnffnn ju oerfefcen. ©er
aber 2up unb Siebe jur eblen grau

Stufffa empfanb, bem ftanben nur brei

©ege offen: 35ie winfelnbe ©ioline,

ba« flimperige Slaoier ober bie f>eu=

lenbe giöte. 3'th«r ober ©uitarre ju

lernen, mar jtrenge oerboten.

®aä ÜBarum wirb offenbar,

SBenn bte tobten auferftef)’n.

Dagegen märe e« nicht gemehrt

worben, bie melobienreidje ©afjgeigc

ober ba« fehmetternbe ©atbhorn ju

cultioiren. ©efonber« jmei Seljrer lei=

teten bie mupfalifche ©ilbung, im

©eujjeren oerfdhieben wie ©acht unb

Google
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Morgen, tote ©harfreitag unb Mar=
tinttag. gierlich bet ©ine, maffto unb

grob ber Stnbere. ©inig waren fte nur

bejüglidj ber nationalen Slbfiammung

;

batte ja ber SMcfe, burch feine Maf=
fenerfdjeinung unoergejjlicf), bafi »eiche

gbiont beä h^ligen SBeujet nie ganj

aufgeben fönnen
;
auch mar er berühmt

als ipofaunenbläfer unb eS ifi jam=

merfdfiabe, bafj er im SZebelheim ju

Saireutb nicht mehr mitblafen fonnte,

ba bie ißarje früher feine G-Saite

jerf<hnitt. S5amit finb mir am ©bluffe

biefer ganj wahrhaften ©rinnerungen

angelangt.

®er ©Treiber biefer h fl™iofen
©fijjen aber, fetbjt eine ehemalige

©onoiftSpflanje, gebenlt ftetS mit banf=

barer SSeteljtung Jener Männer, bie

eS fo prächtig oerftanben, bur<h oor=

trefflichen päbagogifdjen Statt au« un=

roiffenben Stangen ftrebfame Jünglinge

heranjubilben, bie eS oerftanben, bie

jungen Seute an ft<h }u fejfeln, ohne

ihrer Mürbe ba« Minbefte ju oergeben.

Unb barum behalten bie einjtigen gßg*

linge, nunmehr in alle tßrooinjen beS

SkterlanbeS jerfheut unb in ben oer=

fdjiebenjlen SebenSfieHungen bem Sffiohte

beSfelben bienenb, bie 2tnfialt in treuem

Slngebenlen unb wenn ba« ©djicffal

ihnen finaben fchenft, führen fte bie

©öffne mit jenem ruhigen Vertrauen

felbft roieDet ber Inftalt ju, ber fte

oor fahren angehärten unb ber fte fo

oiele glücflidhe ©tunben oerbanften.

$adj ber Jlutlj.

Sit Sturmflutb ift jerronnen,

Sie llfet merbtn flat, —
S8ic milb unb unbtfonnen

Sa« Stemcnt boib mar

!

§ier ftürjt' eS eine SBtbre,

Sort Srttde, SJtüble, Samm,
Sodb roäljt’ es — meldje Seßtt,

tluit) fort @tr8fl unb ©<blamm.

(5S rifc in ßofje ©ttämung
®?an<b’ Sdjifflein au« btr Su<bt,

Sa« nun bie einjt’ge Säbmung
Settobt in Iofer gluibt.

ßntmurjelt manche ffleibe,

Soll Stucb btr SBieftnranb,

Sort ttberfcbmemmte Qaibe,

Sing« unmegfam ba« 2anb.

Tod) !)cil)am meßt ein ©<bauer

ßrfrifibenb butib bie fjlut,

ßrlSfi bon bumpfer trauet

Sufatbmet bie Statur.

Su« SBirrfal unb Serfibrung

6ie fammelt neue ftraft,

3ur eigtntn Scrtlflrung

Sebiefet §alm unb Saum in Saft.

Sefebmiebtigt nimmt bie SBtflc

3n fieb ba« tJtiebenSbilb,

Serjftbntnb jtbc ©teile,

Sie fte befebbet milb.

ffrfl nadj ber ©türme toben,

Srft nach bem tiefften ©<bmerj
UBirft tu bie Stube loben,

Unftete« SJtenfebenberj

!

cfnbmtg toglar.
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Pie ftdj aus bem <£i ein Pidjter enttoidieU.

ßrinnenmgett Bon f. JL Jteftggrr.

3aljr für 3afjr roar’S baSfelbe

:

in bet XbomaSnadEjt fonnte ich nid^t

fcßlafen. ®en §eyen, roeldjc in biefer

©acht auf ben aSIodtSberg ;ur ©atl)S=

oerfammtung reiten , fann idb an

meiner Sdhlaflofigfeit feine Sdhulb

beimeffen, benn bajumal mar mir

2llle8, roaS §eye hieß — ob jung,

ob alt — über bie ©taffen glei^giltig.

auS bem Säger felbfl ifl auch nichts

SefonbereS ju berieten, benn ich et=

innere mich, baff jur ©interSjeit bie

Settbedfen allwöchentlich einmal in ben

heißen Ofen famen, in ein Jtlima,

welchem nadhgerabe jeher ber flinfen,

braunen Springer jum Opfer fiel,

®ie Urfadje meiner Sdhlaflofigfeit

mar roohl ber am nächflen Sage ftatt=

finbenbe ®homaBmarft.

®aS Selb batte ich ftetS beifammen

unb Ejielt eS in einem ^o^ien 6i,

meines aus §olj beftanb unb roth

gefärbt mar, mohloermahrt. ®ie kühner
im aipel legten feine höljemen (gier,

aber eine alte $aufirerin ging um,

bie mir, bem „gamperen 33übel/'*)

jenes fdjenfte, mit bet genauen an=

roeifung, roie man eS auSeinanber

fchraube unb @elb hinein thue. ®aS
Srflere mar feine Äunft, aber baS

Se&tere, mie man Selb hinein t^ue,

gelang mir nur, menn ich eins batte.

$a nun aber ber ©lenfth einmal baS

boble, böljeme ®i befifct, fo h“i ber

liebe ©ott bie §ühner erfcßaffen, roelcbe

anbere 6ier legen, bie fo eingerichtet

ftnb, baß jte bie ©hitter perfaufen

fann. Unb fo f<bi<fte mich benn bie

©lütter ftetS mit einem §anbförbdhen

ooH Siet jum ®orfwirth, wofelbft i<b

für meinen 3lljeil fietd jwei Jtreujer

*) @am(>et: anraut^ig, nicbli$, bergig.

„Xragerlobn" erhielt. Solche 6in=

nähme t^at ich regelmäßig in mein

höljerneS ®i, meines idh fonadh aUe=

mal fefl jufdhraubte unb als S<hafc=

fäfllein aufbemaßrte. 34 erinnere midh

noch, roie mir bei biefem ©infchrauben

ber flupferfreujer einmal ein roeitläu=

figet SBetter jugefcljaut unb gefagt hat

:

,,3)ub’, ®u haß in deinem ®i ja

fein Siweiß brinnen! ®a feh’, ich 9«t>’

®ir eins." Unb legte mir ein blinfenb

meißeS Silbergröf^lein hinein.

So oft idh in’S ®orf jur flirdhe

ging, nahm ich mein ®i mit. Unb
menn idh bann am Dbftfrämer ootbei=

ging ober am Sebfudhenßanb, griff idh in

ben Sadf uadh meinem ®i, jog eS aber

nidfjt heraus, fonbern bachte: SBenn

ich wollt’, ich funnt mir gut’ Sadh’

laufen, aber idh mag nicht, ich heb’

mein Selb für ben $h°maStag auf.

Unb am XfjontaStag — c8 mochte

fdjneien ober ber alte Schnee oot

Äälte roinfeln — gingen mir jur

frühen, finfteren ©torgenjtunbe mit

einer Spanfadfel ben weiten 2Beg nach

ftriegladj jur ©orate unb jum ©tarlt.

als mir über ben jfirdhplaß fdjritten,

roo bei gacfelbeleu^tung bie flrämet

ihre 33uben enidhteten , blidte ich

jebeSmal gegen baS ScfßauS hin, au

meinem fdßon ein leerer, fahler 33retter=

fdhragen flanb, ber mir baS §etj rafdher

flopfen machte. ®ie feierliche ©orale

mar für mich an biefem läge fo oiel,

als oerloren
;
mein ganjeS §erj fühlte

ich in ber rechten fcofentafdje, benn in

berfelben ftacf baS ^öljerne ßi —
fruchtbar ben Äeim ju Sufi unb Seben

in ßdh bergenb.

©adh bem ©otteSbienfte brängte

ich mich burd) bie furtenbe ©lenfdhem

maffe unb jroifchen ben prangenben
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Suben gegen ba« Gcfbau« f>in. Sin

ben Wänben unb Dädßem ber häufet

lag fdjon ber Schimmer be« auf=

geßenben Dage«
;
oftmals audß gitterte

ein Diebel non Sdßneeflocfen nieber auf

bie roimmelnbe Wenfcßenmaffe unb auf

bie 3elte ber SerfaufSfiänbe, unb ba

ftrebte ich mit boppetter Ungebutb

bem beraubten «gohfcßragen ju, beforgt

ob bort bie Dinge gegen ben Schnee

rooßl gut oerroaßrt feien.

Unb fo feße i<b Did& im Seifte

nodj heute fte^cn, Du lieber Wann
aus Äinbberg mit Deinem weiten

Bobenmantel unb Deinem grflnen

Steirerfiute — ßaft nodß einen geßen

bauon, fo fdjenfe ibn mir; Du giaubft

eS nicht, roie Du mir noch tbeuer bift

au« jener 3eit, ba Du in ben Steißen

ber anberen ffrämer bajianbefi unb

jroifcßen bem fßetjfragen Deine« Wan-
tets unb Deinem blonben Sdfjnurbarte

gemächlich ben Stauch ber ©igarre

ßeroorbliefeft unb fo auf Deinen

„Stanb" ßinf<hmuii}elteft, auf welchem

bie Süter auSgebreitet lagen. 34
fonnte bama!« nur nicht begreifen,

raie Du bie Scf)äße gegen eitel Selb

fjinjugeben oermocbteft
;
aber mir fam

biefer Dein Seicßtfinn gut ju ftatten,

foroeit mein ©iroeiß unb Dotter reifte.—
Südjer! Südber hatte ber merf=

roürbige Wann. aber nicht Sücßer mit

oergifbten Slättern unb Derfcßimmeltem

Shroeinätebereinbaiib
;

nicht Sü<ber

mit lateinifdjen fßrebigten, roie ber

Scßroenb=Doni eine« befaß unb au«

welchem er feine 3auberformeltt la«,

roenn er ba« Wetter ober eine Jtranh

heit feiner Stinber befcßroören wollte —
bi« e« erft fpät offenbar würbe, baß

im Suche nicht 3aubetfortneln ftünben,

fonbern lauter ißrebigten „gegen bie

Serbamblicßfeit ber hejeregen unb

benen golgen in berer unb ber an-

beren Welt." — San} neue Südfier

hatte mein merfroürbiger Wann. Sonft

roat mir faß geroefen, Sücßer flammten

alle au« alter 3«*/ Sücßer madbe man
ßeutjutage gar nicht meßr. (Den Qrr=

tßum mögen mir Sott unb bie

12.000 beutfdben Sdßriftftetler non

ßeute oergeben!) Unb hier faß i(ß
Sücßer, beten Slätter fo roeiß roaren,

roie ber Schnee, ber barauf fiel, mii

fdßönen Silbern irbifdßer Dinge unb

mit einem Drude, ber fo glatt unb

fcßarf roar, roie feinfter Streufanb.

Diefe ©igenfdjaften butten oor Hllem

bie „SolfSfalenber
" Der ßalenber

roar baran ba« Wenigfle, biefem aber

folgten Sefdßicßten, Sieber, Weltbe=

fdßreibungen unb pofftrlidße Späffe,

baß e« fcßon eine greube roar.

Snfang« ftarrte ich immer nur fo

non Weitem barauf ßin, lange aber

ließen fich bie ginger nicht jurfich

ßalten, obrooßl ber Wann im Soben-

mantel einigen 3meifel in bie 3aßlung«-

fäßigfeit be« fleinen Jtnirpfe« }U feßen

fdßien.

„So ein Sücßel ba — roa« e«

benn foftet?"

„Da« ba? Da« foftet feeß«unb=

breißig Jfreujer."

„Schlechte« Selb?"

„Sute« Selb."

3u jener 3eit mar nämlich bie

Wiener Wäßrutig unter ber Sejeicßnung

„fdßledßte« Selb" unb bie ©onoention«--

Wiinje al« „gute« Selb" in Umlauf.

Seßtere« roog fdßroer unb ganj ging

er b’ran unb b’rauf, ber gnßalt meine«

f)öl}crnen ©ie«. hingegen roar ber

SolfSfalenber mein ©igentßum.

Wäßrenb ich meinen Scßaß in ben

Sacf preßte, näßte ber fierr Sfarrer.

Wohlgefällig blicfte er mit feinem

breiten Seficßte, auf welchem feßr oiel

greunblidßfeit ißlaß hatte, }U bem

Südßerflanbe ßin unb blätterte in ben

Werfen. Daun langte er gemächlich

in ben Stocffacf unb }og bie Srief=

tafcße ßeroor. — geßt paß’ auf!

fagte idß }u mir felber, jeßt fauft ber

herr Sßfarrer bie Südßer alle roeg!

Waßrlicß, fo ein §err ßat ben himrnel

fcßon auf ber Welt. — Der $err Pfarrer

machte ein paar Schritte feitroärt«

unb taufte fidß — ein fliftdßen ©i=

ganen. Dßne ftdß weiter um ben

Südßerftanb }u fümmern, naßm er

°gle
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baS Äiflchen unter ben Sinn unb

ging, ftets baS $anbfüffen bet Beute

oon fid) abroätjrenb, burcf) bie SRenge

baoon.

3<h ^atte ihm lange nachgefiatrt.

3<h fonnte mid) ob ber Selbftoer;

läugnung unb @ntfagung beS fQerni

SfatrerS laum faffen. enbltch roarf

id) noch einen Slid auf bie Sücber

unb machte mid) auf ben .jjetmroeg.

3<h fonnte mir an biefem Sage feine

Semmel taufen, benn baS Si mar

erfc^öpft, unb idb batte roabttidj auch

feinen junger; §erj unb Seele unb

Silagen flammerten ftd) an baS Sud),

baS icb im Sade trug.

Unb alä fjetnad) — nein, man mag
nicht aQe2 9tätrifd)e baarflein erjä^len

— furj, idb laS baS Sud) oon Anfang

bis }U ®nbe, taS im Äalenbet jeben

^eiligen, jebe mutmaßliche ©itterung,

jebe Sauernregel, jebe ginftetnife, id)

betrachtete an ben Silbern jeben Strid)

unb erbaute mid) }um Schluffe noch

an ben Slnjetgen oon allerlei ®egen=

ftänben, bie midb nur beSbalb in=

tereffirten, meil fte im Äalenbet ftan=

ben. Unb als idb mit bem Sillen

fertig mar, fing icb oon oorne roieber

an. ®S ift roabt: fo roerbe idb ben

Äalenbet mit ber gleichen 2lufmerf=

jamfeit unb greube roobl fed)S= ober

achtmal gelefen haf>sn - Unb babei

}äblte idj fdbon bie Sage bis auf ben

nädbften SbomaStag, ba idb mir ben

neuen gabrgang }U ermerben hoffte.

Sa begegnete mir in bem neuen

3abre, fo etraa SlnfangS SDtai, ein

Unglüd.

Unfere kühner, bie — ich fage

eS etroaS bemonftratio gegen manches

menfd)lidbe Saat — mit ihrem ®he=

herrn fietS in beftem einoernehmen

lebten — überfdbiitteten alle Jiefter,

fjjeuböben unb Scheunen mit ©icr, unb

ich mußte roöchentlidb }roeimal mit ber

SBaare in’S Sorf, roaS meinen ©r=

fparnijfen redbt ju ftatten fam.

Sluf foldiem SSege traf id) einmal

mit beS Srotf<himmel)d)neiberS 3Jta=

rianne }ufammen. Sie ging immer

barfuß unb mar gerabe fo lang roie

ich, unb ich baU* ißr fdbon mehrmals

auf bie 3*hen getreten, ohne baß es

ihr befonberS roohl unb mir befonberS

roeh gethan hätte. Sie Marianne trug

heute auch einen eierforb.

SBir gingen eine 3efUang füll

neben einanbet her, f i e mit ben eiern,

i <h mit ben eiern, enblidj rebete id)

fie an: „Sragjt eier?"

Darauf fie: „Sragft Du auch

eiet ?"

Unb idh: „SBie gibft fie benn?"

Unb fte: »SBie gibft fte benn S>u?"

Unb ich: „SBo gehft benn hm?"
Unb fte

:

,3um Schmitt) um 3inn«

3um 8adn um Srot,

Dein grogn t)oft tot.**)

Damit bog fte roegS ab. So hin--

reißenb gottlos mar baS
! 3<h roenbete

ihr meine Stugen nach, meine güße

ftolpertert über eine Saumrour}el —
im nädjften Bugenbtide mar ber Sfab

übergoffen mit ©tmeiß unb Sottet.

Das erfte Mal, baß eS mit pafftrte.

greilicß roohl auch baS lefete Mal,

benn an biefem Sage fuSpenftrte mich

meine Mutter ein für allemal oom
eiertranSporte

;
baS ©efdjaft unb

beffen ertrag fiel auf meinen jüngeren

Stüber.

$nforoeit oerfdhlug eS nichts, ich

hatte eS nun auf bem Äird)roege oiel be-

quemer, als fonft, fonnte mich }U anbe=

ren Surften gefeiten, bie mich) früher

fpöttifch baS „eitrappel" genannt hat»

ten, fonnte auf einfamen SScgett aber

ber Marianne bie ©ier tragen ftelfen,

roaS fte }roar nicht recht leiben wollte,

meil fte fürchtete , eS fönne mir roieber

Sehnliches paffiren, roie an jenem

Maitage — als jebod) ber SßomaS:
tag fam, mar im f)öl}ernen Saffetchen

fein ®elb ba für ben neuen Äalenber.

Qdj ftanb roohl lange oor bem Südjer=

laben unb las oon SBeitem bie Sitel.

*) „Dein ftrogn ßofi tot* ift tine be=

liebte ’Bbfertißung unb ijciftt fo «id, als:

.Das Stagen lannft Du bleiben taffen,

Du erfihrfi nichts,*
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gdj famt unb fann, rote i<b bocEj jum
Äalenber fäme, aber e^ern unb un=

umftöfjlidj blieb bie £batfad)e : Saft

fein ©elb, fo fannft feinen faufen. —
3fn biefer ©tunbe fant mir ber ®e=

banfe: Unb fannfi feinen faufen, fo

mad)’ bir felber einen! — Safd)

roanbte id; midj um, oerfdjaffte mir

butdj meine wenigen Äreujer Rapier,

Üinte unb gebet unb ging beim--

roärtS. — ®erfetbe SBeg roar nidjt mim
bet glüdfelig, als jener, bai<b ben neuen

Äalenber in ber ®afdje getragen batte.

Seute trug i<b i|n im Äopfe. Allerlei

fiel mir ein, roa« itb in ba« Sud)

fdjreiben roürbe, unb al« id) nadj

gaufe fam, ergriff id) Sabel unb

3roirn unb nä^te fünf aus ben roeifjen

Ißapierbogen ein Südjeldjen unb begann

ju fcbreiben. ®a« rourbe ber erfte ber

fünf Qajjrgänge Jener rounberlidjen ®r--

jeugnifje, bie idj „Solfäfatenber" bt-

nannte unb bie beute noch in meiner

gäbe aufberoabrt liegen. gd) f$rieb

(grjäbtungen , ©ebidjte unb allerlei

anbere Stuffäfee hinein, idj jeicbnete bie

Silber baju, idb oerfafjte ba8 Äa=

lenbarium unb traf’« in ber „mutb=

ntaf(tid)en SBitterung" fo gut, roie

jeber „gelernte Äalenbermatber." gfir

ben nät|ften Sßfingfhnontag fünbete ber

gebmdte „Manbelfalenber" meine«

Sätet« ©onnenfdjein, in meinem gabr=

bu<be aber ftanb für biefen Sag
$onnerfeul’ unb Segen; unb ftebe,

fcbon jur Morgenftunbe, ba roir in

bie Äirdje gingen, bub e« an ju

bonnem unb ju regnen, bafi an um
ferem Seibe fein gaben troden blieb.

Meine eingetroffene ffieijfagung rourbe

oerbreitet, mein Äalenber geroann an

Stufeben, ßeiber ift biefer gute Suf
nur ju halb flägüdj ju ©djanben

roorben, al« im ttätbflen gabrgange

unerhörter Steife — giftngften oor

Dftern flanb.

gür ba« Sefen ber Äalenber ober

ba« Sefeben ber Su«ftattung batte ich

jroei Äreujer (fdjledjte« ©elb) al«

©olb befiettt; bodj feit itb au« jenem

unfeligen Serfeben Ißftngfien, ba«

Hebtid&e geft, auf ©nbe Märj oerlegt

batte, rooilte Äeiner oon meinem

Solf«falenber mehr etroa« rotffen. Sur
ber ©<ban}=Sdjufter=glorl fant eine«

©amftagabenb«, oerlangte ben Äalenber

anjuftbauen, unb al« er bamit fertig

roar, begehrte er bie jroei Äreujer.

@« rourbe unerquidlicb, al« idj ibut

erftärte, ba§ bie jroei Äreujer er mir

ju geben habe, bodj fagte id), bafj

idb be« Mifjoerjiänbniffe« halber bie«=

mal« auf meinen Snfprud) oerjitbten

rooHe, worauf er entgegnete, itb bürfe

froh fein, roenn er oon bem feinen ab--

ftebe unb mir ni$t ben Äopf roafdje!

6o blieb mir nitbt« übrig, al«

meine SSolfäfalenoer felbft ju lefen.

®ro|jbem fabrijirte itb an ben gabt*

gangen fort; ber weitläufige Setter,

ber öfter« ju un« in’« S“U« fam,

fab mir bei meiner Srbeit fogar mit

füttern Sergnügen ju, unb einmal, al«

idb au« roeifsem ißapiet roieber ein

Su<b jufammenbeftete, um e« friftb

oom Äopfe weg oott ju fdjreiben, jog

er ferne pfeife au« bem Munb unb

fagte : „g<b feb’8, Sub’, ®u bift fein

Sauer nidjt, ®u bift ju roaS Snberem

geboren. 2Ba« 5Du finbig bift unb

ffinf mit ber Sabel! ®u muht ein

©tbneiber werben.

"

@o ift e« ber weitläufige Setter

geroefen, ber juerft mein Talent ent=

bedt bat. Unb fein ffiort ift in ©r=

füttung gegangen.

Dodj nach roie oor, an füllen

geietabenben unb in langen Süchten

fdjrieb itb Äalenber unb Südjer. g<b

fthrieb ein ffkebigtbutb unter bem titelt

„2Beg in bie ©roigfeit." gn ©tunben

roeltlither ©timmung fdjrieb id» an

einer periobifcben ©d)tift
:
„greue ®i<b

be« geben«. " ®ajroifdjen arbeitete itb

an ®ramen unb ßuftfpielen. Später

oerfafste itb eine Monat«ftbrift, be-

nannt: „gröblitbe ©tunben, erftbeint

alle Sottmonbnätbte." gerner gab i«b

eine 3eitfd>rift, betitelt: „Meine @e=

banfen" berau« unb autb ein Sradjü

roerf, oon eigener Sanb ganj befonber*
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glänjenb illufetirt, jwei ^a^rgätige

„aRufeum."

Die Seute oerwunberten ßdb, wollten

aber mein ©ebahren nid&t recht gut*

beifeen, unb mein Sefermeifeer fagte

mehrmals: „9Benn er nicht fonfe fo

brao tbät fein, unb ebrfam, ich tooHt’

ihn gleich fortfdhiden
;

bei ber SItbeit

ift er gar nicht fo gefdjeibt, als man’S

feinen ©’fdhriftcn nach oermeinen funnt.

68 feeden i|m aUjuoiel gabelein im
flopf."

So oergingen bie gahre unb bie

gahl meiner Schriften mu<h8 non

3Boche ju SEBoche. Da begann fidb in

mir aHmdlig fener Deufel ju regen,

ben mandbe meiner Sefer oie&eicbt au8

Eigenem lennen — ein rubelo8 ®e=

fpenfe, fdbmeidbelnb unb trügerifch, —
bie ©efenfucht nadb ber fcferoarjen fiunfe,

nadb ber Drudfchwärje. $eute weife

ich’S : bie Drudfchwärje ift fo harmlos

unb wohlfeil wie ©tiefelwichfe unb wirb

juweclen auch als folche oerwenbet.— 3ln

einem greitagSabenb fpät war’8, ba ich

neben meinem fdfjtummernben 3Jteifter

nodh nähte, als mir bet ©ebanle fam,

etwas oon mir ©ebidfJteteS in bie

geitung ju geben. 2lm nädhften Sonn»

tag oerfafete ich baS Schreiben unb

bann gefdfeah baS, was fdhon jur

©eniige erjäljlt worben ift. ©om
ßeiter ber geitung würben alle meine

bisher oerfafeten Dichtungen erbeten.

3<h erfdhrad. 9Boher baS Sßoftporto

nehmen, wenn ber einfache ©rief fdhon

fünf Jtreujer (SReugelb) lofeete ?

!

3u Jener geit aber würbe ich inne,

rooju auf ßrben ein girmpatfee gut

ift. 3Rein girmpathe, ber braoe Sdhmit*

hofer in 2tlpl — er lebt heul« noch

— halle jur felben geil einer 3öalb*

angeiegettfeeit wegen in @ra) ju thun.

Der liefe ben Gifenbafenjug lang pfeifen

unb ging ju gufe ben fec^jetjn Stunben

langen 3Beg in bie fcauptfeabt, ©eoor

er fortging, fragte ich mich bei ihm
an, ob er mir eine ©efäHigfeit er*

weifen wolle.

„Son §erjen gern, ©eter, thu’

mir’S nur fagen, was Du für ein

Anliegen Ijafe."

„Ob ber ®öb nidht fo gut fein

wollt’ unb meine ®'f<hriften nach

®raj mitnehmen unb in bie geitung

tragen ?"

„2Barum benn nidht? Df»u mir

baS geug halt jufammenridhten."

Der arglofe 3Rann ! 2118 er meine

„®’fchriften" fah, fchlug er bie $änbe

jufammen unb rief : „geffeS, ba mufe

ich ja einen ©udellorb nehmen!"

Die ©apiere gaben wohlgemogen

fünfjehn ©funbe.

„3n ©otteS 2tam’ !* fagte ber

©athe, „wenn Du ben ganjen flrant

im flopf hafe tragen lönuen, fo werbe

ich ihn boch leicht wohl auf bem ©udel

tragen mögen." Unb nahm einen Drag*

forb, unb lub auf — unb ich fah

bem 3Rattne lange nach, als er, fafe

gebeugt unter ber Safe, mit all’ meinen

Dichtungen ben feeinigen ffialbweg

hinanfehritt unb enblidh im Schatten

bet Dannen oerfchwanb.

3dh glaube , ich bin in Jener

©tunbe bagefeanben, lahm unb ftarr,

als wär’ meine Seele baoongetragen

worben.

3n ©raj werben fee fedb ^ell oer*

wunbert haben über ben bäuerlichen

©egafuS mit bem ©udelforbe; habe

ich mich hoch felbfe oerwunbert, als

ich ©Heb für ©lieb bie flette oer*

folgte, oon bamalS bis jefct , unb

fanb, wie fidh aus bem ©i ein Dieter

entwidfelt hat. Uno 3ebet, bem heute

meine Schriften jur Safe werben, möge

©ebulb haben unb bebenlen, wie oft

bamalS ber gute Sdhmitfeofer unter*

wegS nach ©raj hat oafeen müffen!
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JiCeine Saube

gur dinlabung brr grembtn notf

©teiermart.

Ter ©leitet ift (ein fiebtag lein

Sraflhang geroefen. Stag er roar, boä

beinies er burch teblidje Tfat, roaä er

hatte, baS genofi er ftiH oergnügt für

ftd). 2BoE)in in alle SBelt ber ©teirer

oerfhlagen tnetben mag, er E)at §eim=

roeb nach feinem Sanbe. Sr ift nicht

gewohnt, eS auSjupofaunen : biefeS Sanb

fei fo fcf)ön. TaS ift ja ganj felbftocr-

ftänblich unb gebet, ber ba ift unb ba

roar, ber fief)t eS, fühlt es unb er be-

freitet cs nid)t. SEÖaS foU man ba nie!

toben ! Tirol roar nicht immer fc^ön,

bie pittoregten ©egenben ber ©chroeij

roaren nicht immer fchön, benn nicht

immer roar bem 9)tenfchen bie Sigero

fchaft gegeben, baf auch bag SEBilbc,

Schauerliche, ©eroaltige angenehm unb

ethebenb auf feine ©eele roirfe. Slber

bie grüne ©teiermart mit ihrer unenb--

(ichen 'Uiannigfaltiglcit an gönnen, mit

ihrer unerfchbpflichen gruditbarfeit auf

ben §öf)en roie in ben Tljätern, ift

fchön geroefen ju aller 3eit, ein ftleinob,

um bag ftch bie ©rofen oft fyartnäcfig

gebalgt, ein IßarabieS, in meinem felbft

bie §orben ber Sölferroanberung läm

ger SRaft gehalten hohen, alg anberSroo.

ßod) oom hochfein an big jum

Sett ber ©ann ! SEBeleh’ ein 9teid)thum

Don gewaltiger §errlirf)feit unb liebli*

eher Schönheit auf fo tteinem glecfe!

Tag freie äuge oermag oon ben flro*

nen ber ©uljbacheralpen aus bie ©let*

(eher beS Tachftein ju flauen; bie

SSinjer an ber Trau fehen im foimi*

gen äetljer bie blauenben §öhen be«

SBechfelg blinfen — unb roaS liegt

ätteg bajroifchen !
— 2öer oon ben

fehreefhaft fchauerlichen Sergen jener

Ralfalpen, oon beren SBänben bag Sau*

fen ber Smt8 roieberhallt, eine SEöam

berung gemacht hat hurch bie roilbe ©e--

genb beS h°hen S<hroab, über bag feiet*

lieh ernfte ©lariajell, burch bie finftem

©fluchten beg Tobten SBeib, über bie

ibpüifehen ©elänbe beg 3Rürjthale8 unb

beg ®iurbobenS, burch hie entjüdenben

äuen an bet geiftrifc unb SRaab, über

bie in üppiger gruchtbarteit prangenben

Sbenen an ber Trau, über bie fonni*

gen Steingärten ber roinbifehen Büheln

unb beg Rolofer Sänbdjeng, an ben

fchattigen Ufern ber grünen ©ann, über

bie Urroilbniffe beg Sacher in bag Sa-
rabieg an ber ©ulm unb an ber Rainach

unb nach hem h*iteten ©rajfelbe mit

feiner frönen, großen Stabt — ber

roeif, ro a g bie ©teiermart if.

©elbft Säbeter, bet biefeg £anb

nur oom §örenfagen, ober aug alten

Suchnotijen tennt, roeif trog feiner um
glaublichen Dbetpäd; liebfeit barüber man*

djeS Schmeichelhafte ju fagen. Tie mei*

ften beutfehen SReifehanbbücher gehen ben

Steifenben nach, anpatt ihnen oorauS*

jugeljen
;

bie nicht orientirten Sleifenben

aber ftreben bem jumeift äupaüenben

unb Ütaljeliegenben ju, pnben alljährlich

biefelben hohen Serge unb hohen §otel*

rechnungen, bie beeipen §öhen, bie pe

nicht befteigen, bie befrachten Redner,

bie ihnen oerhaft fnb — aber ber
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grembenftrom h°t einmal fein tiefeä

Seit gerijfen unb fo erjagen bie grem=

benbut^er immer mieber baä, roaä man
fdjon toetft, baä ©eitere — roiffen fte

felbft nidjt.

3ene Seifenben aber, bie fajl ju=

fällig oerfchlagen raerben auf unbefann;

te8 ©ebiet ber beutfdjen Sllpen, oermö;

gen fteh oft oor Gntjtiden faum ju faf=

fen. 3Baä ba nod) atteä fo urfprünglich

unb unentwegt ift! 2)ie Satut coli

ungeahnter 'ipracfct , bie 5)ienfd)en fo

f$lid)t, bie 2öirthäf)äufer fo patriarcha;

lifdj anheimelnb unb bie greife fo
—

naio. SfnfangS fönnen fie eä faum be=

greifen, bah eä möglich ifl, roiefo bie

Saturfchilberer, ßtfinographen unb 2Jia=

ler biefen unb jenen fflinfet fo ganj

ttberfehen haben, roiefo biefe Sienfdjen

fo oerniinftig unb juftieben fein fön=

nen, ohne bafs bie mobernen 2BeItoer=

befferet in ihre Sergtfjäler gebrungen

ftnb. 3a, bie gremben fönnen fidj faum

enthalten, eä laut in bie SBelt ju ju=

befn, bag fie baä Gben roiebergefunben

hätten. Slber Planche finb unter ihnen,

bie fdEjroeigen fein ftiU, roie baä Sd)äf;

lein, baä abfeitä oon ber beerbe ein

faftigeä Safenpläjtchen gefunben hat ,

baä Slödern einftellt unb eifrig ft<h

an feinem gunbe fättigt.

Unb im nädjften 3ahte f(bleichen

bie toutiflif<ben Schäflein lieber herbei,

geniejjen bie roahre 3bpHe beä £anb*

lebenä unb gittern nur oor bem ©inen,

ba| f«h plößlich ber Strom ber 3Jlobe=

reifenben in ihr Sereieh ergießen unb

baäfetbe mit einet Siinbfluth oonStäbtern

jeglichen Gatiöerä überfluthen fönne.

ütann iji eä auä mit bem feufchen

£audje, ber heute über Salur unb

Pienfcfjen liegt.

3n folcber Ueberfcbroemmungägefahr

befiitbet fub alletbingä auch Steiermarf.

Sereitä haben nach oielen Sichtungen

hin Gifenbafjnen bie SJämme burd;bro=

djen unb nur bie lanbläufigen Seife=

büchet, bie oon ber Steiermarf nicht

oiel ju fagen roiffen, alä bah fte grün

fei, fchüjten unä gottlob noch oor grö-

berem Unheil.

ttfwn „giiafntn“, 10. #t(l, in.

3eboch ! Sentimentale Seifenbe unb

oerroinbirte Poeten oerftehen nicht SUIeä.

3m Sanbe gibt eä praftifche Beute,

roelche barthun, bah — mie Pegptjten

unb ber Sil beroeife — periobifche

Ueberfcbroemmungen ber jur gruchtbar--

feit beftimmten ©ebiete nicht immer ju

Schaben fei ! SDer Shein unb bie

Sdpoeij befänben fich unter bet att=

jährlich roieberfehrenben grembenflutlj

recht roohl, auch *n bie mageren .&ir=

tenthäler Saljburg’8 unb Tirols hätte

fte manch’ guteä Stücf £umuä herbei;

gcfchroemmt. ©3 fäme nur barauf an,

ber glutfj orbentlicfje Sette unb Kanäle

ju graben unb oon foldjen auä baä

2anb rationell ju beroäffern. Gä möge

fich für folche Seraäjfetung eine Sctien=

gefellfchaft jufammenthun, bie fich etwa

auä fjotel&efifsern, Sabeinhabern, Ser=

fehräunternehmern u. f. ro. leicht refru=

tiren liehe.

©eroifs, eä mühte fich rentiren!

Sun ftehen aber roir Schreibet unb

ihr Sefer 2>iefe3 jroifchen ben beiben Par=

teien. Sechtä ber fentimentale Seifenbe

unb ber oerroinbirte Poet mit bem

©runbfafc, feine gremben in’ä £anb

herein ju taffen, bie fchöne Steiermarf

gegen alle roienerifche, berlinerifche ober

gar angelifanifchc Qnoafton helbenmfi;

thig ju oertheibigcn. Sinfä bie 3tctien=

befliffenen mit bem plane, bie Seifen;

ben in’ä Banb ju loden, um, roährenb

fte beiounbemb nach ber Satur auä--

fchauen, im Schroeijerftple nach ihrem

Portemonnaie ju haften.

SSJir finb baä Gentrum unb halten

eä infoferne mit ber Seiten, alä roir

entjücft, begeiftert unb banfbar ftnb

für bie Saturfchönheiten unb Schäfte,

womit ber fjimmel unfet liebeä £anb

fo reich gefegnet hat; aber roir fönnen

nicht egoiftifch genug fein, um biefe

$errlichfeiten für unä allein beanfpru=

djen ju rooUen, roir ftnb oon greube

über unfere §eimat fofeljr burchbrungen,

bah roir roünfchen, alle Sßelt möge ba;

oon roiffen unb fommen, um mit unä

ju geniefsen. 2Bir glauben, bah bie Ur=

fprünglidjfeit unb Gdjtheit unferer Steier*
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marf ben ftcmben ©inflüjfen roof)[ ©ti<$

galten »erbe, ja, baji ein fo gottbegna=

beteb £anb rooljltbucnb unb etljebenb

auf bie Befuget »irfen muffe. SDenn

fo lange bte ©teiermar! nidjt ein tei=

neb Stobegiel ift — unb baf)in ^at eb

noch »eit — »erben nur Stengen aub

innerem 35range ju unb fommen unb

»ir »erben moralifd» oon iljnen geroin--

nen, »ie fte oon unb.

Qnfofente aber fjalten »ir eb mit

ber Sinfen, alb »ir nichts bagegen l)a-

ben, roenn »ir, »ie eb anberroarts ge=

fcbieljt, unfere Saturfdjönfjeiten, unfere

Runftfcbafje, unfere tecfinifdjcn 3Jleifter=

roerfe
, unfere gertigteiten audj bem

grembenbefucbe gegenüber ein »enig pra!--

tifdj oerroert^en lönnen.

Stander Sänger in alter 3«! bat

bie ©teiermarl oerberrlidjt
;

ber ©ang
oerfdjotl, aber »ab Raldjberg, 6eibl,

Senau, ©rün, .fjamerling über biefcb

Sanb fagen, bab ift tebenbig. SBeilanb

Grgbergog 3of)ann fc^rieb, bafi er fid)

erft roofjl füf)le, wenn er über ben

©emmering herüber fei. SDer ©teier=

märfer freute jtcb folget luöfprüdie,

blieb beb Weiteren aber inbifferent; er

ift einer ber Seiten, reelle über fu^

unb if)t Sanb fprec^en. SDa aber alle

Inberen ib>re (ärbfcfjoUe rüjjmen oor

ber SEBelt, »äre aüjugrofse Betreibe»

Ijeit eine Unterlaffungbfünbe. 2Bir »ol=

len nur einlaben, bafi num fomme unb

felber felje.

35er fteirif^e ©ebirgboerein, einer

ber größten alpinen Bereine, ift im

©tiHen fdjon feit Qaljren tljätig, ben

gremben in unferem Sanbe bie Siege

gu ebnen, in ben Sanbgaftljäufem bie

Bequemlid)leit gu förbem, auf !) £1ben

Bergen UntcrftanbbJjäufer ju bauen unb

ein gut organiftrteb güfirenoefen in’b

geben gu rufen. Unb oor Rurgetn ift

aub biefem patriotifc^en Bereine ein

Gomite ^eroorgetreten, »eldjeb eb ftd)

befonberb gur Aufgabe ftettt, in ©teier=

mar! ben grembenoerle^r gu fjeben unb

oor SlCtem ©rag unb feine Umgebung

ben gremben aufgugeigen.

Sufgugeigen, roafjr^aftig

!

Bibijet jinb fo Biele burdj ©teier*

mar! gereift, oljne ©teiermar! gu feljen

unb faft fönnte man fagen, ba| Stan=

c$er in ©rag — ©rag iiberfefjen bat.

Stan meint, »enn man ben ©tabtpar!

bur<b»anbelt unb auf ben ©$lo|berg

fteigt unb ba oben bei ber „Siefei“ in

Berounberung aubbricfjt über bab fyetx--

lic^e Bilb, gang gelaffen »ieber abrei=

fen gu lönnen mit bem Beroufjtfein,

©tag gefeljen gu b«^en. Sun befteljt

aber ©rag nicht aub ber ©tabt allein,

fonbern unb befonberb für ben Seifen:

ben, au<b unb oielmebr aub feiner Um=
gebung. Stan muff bur<b bie blübenbe

©arten: unb Sillenftabt beb Sofenbet»

geb
,

butdj bie reigenben ©cblucbten

beb 3“fertbaleb, über bie §öl>en beb

Sainerlogelb, beb Suderlbergeb, ber

Blatten roanbeln, man muff bie 9Balb--

bämmerungen oon Staria ©rün, oon

Staria SJSroft, oom Brünbel bur^flren

eben unb bie SBilbgärten beb £>ilm unb

beb ©tiftingt^aleb, bie grünen Statten

ber lnbri$, bie Stauern beb alten ®ö=

fting unb bie §odjroarte beb Blabutfcfj

betreten, um ©rag gu feljen, „bie ©rofp

ftabt, bie auf bem Sanbe fteljt". 8e=

fjaglidj breitet bab an ber Haren Stur

ruljenbe ©rag feine ©affen unb ©arten

aub über Berg unb X§at, fpottenb

allen Segeln einer gefdjloffenen ©tabt,

fjulbigenb nur ben ^rtnetpien beb 31»

mutigen unb Schönen. ©tiH^eiter liegt

bie Stenföenjiätte ^ingegoffen, unb »emt

auf bem ©c^lofsberge bie Äanonenfaloen

Iradjen, fo ^ört man eb nid^t in allen

©affen ber »eiten ©tabt.

lud> bie grembenbü<§er »erben einft

oon biefen Gigent^ümli^leiten fprec^en

unb bie gremben »erben ©rag entbeeft

Ejaben.

35er ©tabtoerfdiönerungboerein löjt

im engeren Streife feine fi$ felbft geftellten

frönen 3iele oor unteren lugen, bajj unb

bab §erg lad>t. 3)ab Gomite für ben grem=

benoerleljr »irb eine tüchtige gü^rerfebaft

ernteten, bie lubflugbtouren unb Drie»

tirungbpunlte beftimmen, bie ©eljenb:

»ürbigleiten aller Irt gugänglicfj ma=

c^enj eb »irb bab $otel»efen, fofeme

°gle
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eä noc§ n3tf)ig ift, für einen grofjen

ffrembenoerfebr ju reformiren trauten,

©raj, pon jefjer im Stufe einet gaftli=

djcit, gemütfjlit^en Stabt, roiH, bafs bet

jrembe fid» in ifjm baljeim fü^e. $a8
roitb et geroifs, benn roaS bie fKenfdjen

nicht ju Raffen oermögen, baä f)at f|iet

bet $immel tängft noUbta^t : Gin miN
beä, gefunbeä fllima, eine teine ®ctg=

unb SBafbluft, ein fnjftallllcireö 2Baf=

fet — unb ein harmlos Weiteres ©e--

müth bet '-Beroofinet.

3)a eine alljährlich roiebetfe^renbe

SSBtJerroanbetung nad) neuen, frönen

3ielen mobern geroorben ift unb auf

biefem 3Bege bie Unterfdjiebe bet Na-

tionalitäten unb bet Stänbe ftd) mü=

bern unb gleichen unb bie 9Jlenf<hen

fich finben, f(^ä§en unb lieben lernen

— fo ift eä iuof)[ jeit= unb fachgemäfj,

bie (ftetnbcn auch einmal ju uns nacf»

Steiermart einjulaben. ®toge Stabt unb

£anb füt biefe Sache meiternmfen, auf

bafj ben ©äften alles Sd)önc unb 2ln=

genehme, roaS mir ^aben , in beftet

gorm geboten roerben fann. 'Uiögen bie

©äfle bei uns fo aufmetffam, toie in

bet Sdjroei} unb fo fotib unb billig, toie

in Üirol benutzet unb bebient roetbcn

!

£>ann fönncn mit ifjnen fronen §et--

jenS bie §etrlic^feiten unfetet §eimat,

mit benen mit fo lange ^intct’S £idjt

gehalten ^aben, jeigen unb mit bem

Stoljc ebler .§eimatslie6e beroeifen, baf

bet gtünen Steiermart Smatagb nicht

bet geringfte ift unter ben Gbelfteinen

bet Sttpentrone. tjtofeggcr.

J'ergfrdutcin.

Sebilbte in Sfterreiibtfibtr IDtunbart Bon

§ugo @raf Samberg.

30a bafelbl’s ntt gnat.

«5 iS a fo oag’n,

t£af( ma nij ®uat’S baleib’t

!

Jtam t)afl'5 35leam’l g’fcbmelt,

SBern fdjon b’ Sßtatttan umgftreut.

$’ Rinba unb b' Sroafc’n,

«8 iS grab oan ®ing,

3’rei6’nt ranri SMeaml’n,

«IS toutb S’ §erj baoo g’ringf

«ba mal oan reibt peinigt,

Stirt ma g’toifs aBwei auf,

Unb to ina'S neama batrag’n,

Siegt ma nu an Stoan b'rauf!

S' gab Summa unb Xrttabfal

«f (trb'n grab gnua,

«ba S’ gröfeeri Glenb

9Ba<bt ma f e I m nu bajua.

5moa $anggertn.

,*Ra, i mach ba net auf,

®a ^Jfarra fagg: berf nit fei,

3 labet mit an 5)uab’n

3n ®anggetl felm glti berei.*

,,9)lir bat aS trat fo
T
oabculfibt

:

Stopf toan Seanbl af V lb flr -

«8 iS a iabi ba ®anggerl,

ftam'S ba nu fo rat für."

,„«ft fan mir jtooa Sängerin,

Selm pafj’n ma ja j’famm,

ftinan nij net Oaberb’n,

20ann ma a Sreub mitnanb bam."

,

3»’ $en»tb’n*ftag.

®eb, fag jebeani SRüttnetin —
ibuaft fo frumm unb fo g’reibt,

SBar bei Jtranjl af’n Gbr'n * a8
—

Sag’S eprla — fo ä<bt?

„S5öä jalratnaltä ®uama,
®ebt'S oan ja toa Stuab,

Unb bettetts unb röbtS,

SBiS ma ja fagg bajua !* —

3>8 Stunb g’ßörfl jo no mein.

Oba’S SSärntbal

3s a Sratl ganj jcbmal,

Unb timmft gen ba ’nauf,

Stcapt a vlltl'n bccpt b'rauf.

ffiar a finftani 9}a<bt,

§ab’n ft„brei Siptttj’n aufg’maibt,

®ab toa 3aga nit finb’t,

$ab’n§ loa guial anjilnbt.

ffiannS moring guat gebt,

Unb a ©ambfl berfiebt,

2ban ma’S abi af 3obann,
Ofeil'nS ’n 'tiojtmafta an.

S’ Shiam fan ba ba Sdfineib,

Unb a iaba bot fl gfreut,

3’ 3obann auf ba 'l'oft

38 toan unguaft Sog.

Unb ’S lästert Bon §auS,
’S iS grab oSlIi aus,

So fcbean, bös iS g’tnib,

Umaburn toani iS,

50*
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Sßer’S a Sßal feat g'febn,

SUerb gern roieba bingefen,

3)5 brei Scbüg'n glei reobl

§am greife ’S §erj baoo ooU.

S5 moant, nar anf<bau’n,

ßunnt um fi frei nit trau’n,

So liab unb fo fein

SBor böS „'-pofttöibterlein*.

’S ©ambfei roar troff ’n;

3ud)l)f! af t fan’S g’loff’n,

ßoan 3aga feat’S g’roabrt,

tlba b’ Srroat war feart.

Unb mit frijeb’n tDluat,

2!’ ©amSbartlait af’n §uat’

üeg’nS aS Sunta;®’reanb an,

Unb mafdjir’n af 3ofeann.

SOia’S b’ ©lötlan febt’n fibaU’n,

San’S in Sud’n fifeier gfatt’n

;

3a roat’S mögti, mar’s roafet —
’S $canbl tag af ba SBafer?

ÜItt btfi feeb’n an j‘ lafen,

$am lopn @ambS mcfet }’ »alafen,

3reoa glti in tBiarlt 311a,

tlba j'tucf ba britt Sua.

a feat a treu’S Sifeafeti,

3a fiabt tarn aS §irn,

48ia ma fein ®lild

So Uba hälfet funnt oatietn.

« llopft bat af b’ IfeUt,

üiuaft: ,®tei Xeanbl timm für!

’S §er 3 iS fo ooll 9totb;

Sebft, oba bift tob ?"

„,,2Jiei 3Sua ! was tjat’8 benn?

ilSagft frei nit g’rab ftefen,

Sdjrölft mi in b’ Seel fe’nein,

2BaS roerb'S benn fein?“*

„Safe bi ftalfen unb brut’n

tiafe mi b’ Jferanb’In oaftblufn,

£afe mi 3udjbe nat f$tei’n,

3)5 ©tunb g’börft ja no mein!*

ä®la Haß i bt Dan!

IBia ba feimmlififee Saba
3n äßeltplan bat g’mad)t,

Selm feat a, i fen’S reobl,

?l( mein Scbalj a gibacfet.

ßtat naib fein ©ebanl’n,

Stcfet 'S 3eanblc feeunt ba,

£>at mein ®ufta gunt troff’n,

Siet ! namtareob? ja !

’n 3carnble iS a fo

gliegt ma’S frijife um an §al8,

9)tir banl’n 'n Sfböpfa,

Öüt b’ £iab Uba MS.

Uba reia fi ba erfii Stutm
?l ®ifeai bot g’legt,

fjebt ’S leanbl ga<b j’ftag’n an,

SlDaS ’S MeS bireegt.

Stamta, möebt’S reijf’n,

Slf reaS i b’ 2iab (teil,

3afe ’S fennat, ob’s bauat,

©ang’S fift roiabareöll.

Sibau, fag i, mei, 3eanble

!

6<bau b’ Sleam’tn an

!

«ft roerft aS glei tenna,

SBia längs bauetn tann.

SBia’S fibmefa, reia’S pranga,

Saftebft eana ^raifet ?

Stbou’S an, raann’S nu leb’n,

SßalS g’ftiert ba ba ’Jiaibt?

SS iS fo af ßrb’n,

§ang atl’S ®uati b’ran,

So feebt, roann'S in ®d)5nfl iS,

S ’S Diag’n f<bon an.

3tum balt i’S a fo, raoafet

!

ffiia’S ba Sifeöpfa bat g’maifet

:

3 liab fein ©ebanl'n,

tlf benn ’S b' bift aufg’reaibt.

Unb reia'S b’ g'rab in Sdjönft bip,

3n’S ®eft a basua,

ßrat fo balt bi feft

S5üt fei fiebta bein ®ua.

fflann b’ Slattfan afaU’n,

geit brum nij in mein Sinn,

Unb iS Sleamei oanft reelt a,

Stett bcebt’S 'S SKiebai brinn.

SBia liab i bi ban,

ffierft biafet Wobl »aftebn,

’n Sdböpfa fein ©ebanl’n

ßann nia nit oagebn.

Sine {Reliquie non {Rafael.

2)ie franjöfifc^e Söodjenförift „1/11-

lustration“ braute ein nnd) {fj^otogtap^ie

gearbeitetes gaefimife einet in Benebtg

aufgefunbenen §anbjei(^nung beä 9Ra=

lerfürften {Rafael 6anti, baS Stujlbilb

feinet ©eliebten (fornarina, mit einem

batuniet gef^tiebenen ©onett an fie.

($S routbe übet biefen 3unb in bet

3a^tee|t^ung be8 QnftitutS »on §tanf !

rei^ 00m SRitgliebc $ettn ©tupet 93e=

tit^t eiftattet, mit bem {Radjroeife, bafe

biefe im Originale leiert gefärbte
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nung ($aare Monb, 3tugen blau) bic

Sfijje ju bem oom Kunfthiftoriter 33a;

fari ermähnten, feit 1664 oerfö&oltenen

echten 93ilbniffe bet gornarina geroefen

fein miiffe (rcahrenb im ißalafte 33at=

betini ju 3?om unb ipalafte ^Jitti ju

glorenj nur oermeintliche 33übniffe feien)

unb baff baS Sonett nach Urfunbem

oergleichung roirflich SRafaet’ä $anb=

f<brift fei. 9lach ben Gorrecturen, rcelche

eä enthält, ifl eä auch gereift oon iljm

felbft ju bet 3eic^rtUn0 gebietet, fjragt

man, ju roefcfiet oon ben oieten 3J!a=

bonnen SHafael’ä biefe feine gotnarina

(nach gewöhnlicher Slnnahme) alä 3Jto=

bell gebient haben bütfte, fo fönnte eä

unter ben befannteten 9)iabonnen am

erften bie fogenannte 2JIabonna Golonna

in 33erlin fein, roclcbe aber bie oom

Sonette gerühmte Schönheit beä 3Jto=

beHä roeit überbietet, unb alfo jeigen

mürbe, baft forooht bet Siebhaber als

ber Äünftler ibealifirten, unb bie 3Ser=

jagtheit beä Setteren feiner Aufgabe

gegenüber nur Ginbilbung mar.

35aä Sonett lautet, mit ber Drtho--

grapljie unb ber Qnterpunctionälofigleit

beä Originalä:

Come la vegg’ e chiara sta nel core

Tua gran belczza il mio penello franco

Non e in pingere egual c vienc manco
Perche debol riman per forte amore.

Si mi tormenta lo infinito ardore

II volto roseo il seno colmo e bianco

Con lo rotondo dilicato fianco

Ha diVagheza che abaglia di splendore.

L’Insiemc allo pensier Tutto comosse

Che atto non fe il saper percio nemico (a ?)

Fece la man che al ben ritrar non mosse.

Ognor fisso studiar in dolce ainica

Quella belta che in Ciel credea sol fosBe

Fia che il desiar compira la mia fatica.

Seilöufig überfe^t

:

Söie t)cH Bor klugen unb im fjerätn »a<h

3Rir Xrine Schönheit ftcf)t, fühl’ ich Jum
ÜJtalcn

Xem freien ^Binfel olle ßraft entfaUcn
;

Xutd) Störte meiner Siebe toirb er fc^toadh-

6o peiniget bie ®lut mich enbloS, ad)

!

Xiefc SRojenantlig, biefeS SBufenS SUaHen,

XeS SBuchjeS Meij — e5 bienbet mich wie

Strahlen

Xer fNorgenfonnt, bie aus ÜBolten brach.

3in bieft Dcreint, o filhe ftreunbin! brachte

Xie (Sirtfcc&t mir, baS SBijfen hob’ nicht

ÜKacht,

SBo feinblieb ihm bie £anb ben Xienft

Berfagt.

3nbem ich fo »crjUdt an Xir betrachte

Xie Schönheit, bie ich nur im §immet
buchte,

Soltenbe Sehnfucht, njaS bie ßunft geroagt!

L. S.

S3aSnif 4er fCoIfstoih.

$egen ben Aga.

Ser Sohn fragt ben 33aler
:
„§a=

ben mir etroaä, roaä nicht bem 2lga

gehört?" — „3a, jroei Sachen, unfere

Seele unb unfere Sememe, " lautet

bie 3lntroort.

„9Sie ftehft Su mit bem 2lga?"

— ,,©ott behüte mich oor bem, reaä ich

noch ju ertragen oermag."

„ffiieoiel beträgt Seine Saft ?“

fragte ein Gfel ben anbern. — „3$
meffe fte nie; ich roe'& nur

/
Ioenn

überlaben bin," lautete bie SIntroort.

„Sann benn nach Gurem Koran ein

Ghrijt in Guten £>immel tommen ?"

fragte ein Stajaft. — „3®. "renn ber

Ghrift 40 3«hre bem dürfen gebient

hat unb biefer ihn bann getöbtet hat,"

perfekte ber 2lga.

„SBarum bulbet 3h r bie Sebriidung

ber Sürfen?“ fragte ein ®lontenegri=

ner. — ,,©ott ift h otb< ber Kaifcr

roeit unb mir haben eä fchon geroöhnt,"

antmortete ber Stajah-

„Slrbeitet 3hr benn etroaä?" fragte

man einen dürfen. — „33?it haben

feine 3eit baju. 2ßir beten fünfmal

beä Sageä unb in ber 3roifchenjeit fom=

men roir oor Sabaf unb Kaffee nicht

jur Slrbeit."

„ffiieoiel bifi Su bem 2lga fcf)ul=

big?“ — „So oiel er noiU. " — „Unb

roann mufttSu ihm jafjlen ?" — „ffiann

unb fo oft eä ihm einfällt."

„SBann ift ber 21ga am fcftlimm:

ften?" — „Sßenn er oerarmt.“ —
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.Unb roann ifl et Dir am liebften?"

— „©enn et hin roitb."

„©er jie^t Gucf) SHajah bie 3äf|ne ?*

— „Der ©arbier bie fhlechten, bet

2lga bie guten."

„Du fjaft cS gut, SDiönch," fagte

bet ©eg, „Du ^aft roeber Sorge füt

bie 3Bei&et, nocf) füt bie Rinbcr. " —
„Daufhen mit einmal," »eiferte bet

SWöncfj. — „3$ roiH mir’8 noch

überlegen," errciberte tafcfj bet ©eg.

„SBlöchteft Du ein Dürfe roetben?"

fragte bet ©eg ben SWarfo. — „SHicht

um fchrocteS ©elb; nur roenn Du ein

Gljrijt roürbeft. " — „©arum?" —
„Damit Du erfährft, roie’8 bem SHajah

unter Guter ^errfe^aft ju SDiuthe ift."

„Slga, Du hafi octgeffen, mit bie

Rul) ju jaljtcn," jagte bet SRajah- —
„34 ^öte fieute fdüec^t, " antioottete

ber 9Iga. — „Unb mann foH id) Dir

baä Scbmalj bringen?“ fragte bet SHa=

jaf) mit leifet Stimme. — „ffiaS, Du
I>aft mir eä noef) nicht gebracht?" oer=

jefcte raf<h bet 2lga.

„©eifjt Du, ba§ 68 mir leicht

fällt, ein Gf»tift ju roetben?" meinte

bet ©eg ju einem 5remben. — ,,©ie

fo?" — „DaS Rreuj nehme ich auf

mich i baS Spanfetlel oot mich unb

bann bin ich ein Ghtift unb noch im=

mct bet ©eg."

,,©aä roitft Du thun,“ fragt man
ben dürfen, „roenn bet Djefar (Rnifer)

auä Kien übet Guch fommt?" —
„DaS flreuj roitb nicht fhroetet fein

als bet $albtnonb."

„©aS fteht man am feltenften bei

unä?“ — „Ginen armen Dürfen unb

eine magete Sau."

„©er ift Dir liebet, bet böfe ober

ber gute 2lga ?" — „Set böfe nimmt

mit eine, ber gute beibe Rühe."

„©aS roünfheft Du bem ©eg?"
fragte man weiter ben SHajah- — „©ott

gebe ihm SUIcS, aber roie ich e8 meine."

„©arum will bet ©eg bem SRajah

nicht gnäbig fein?" — Der ©etrunfenc

»erfteht ben- SRü4terncn nicht, bet Satte

ben hungrigen nicht."

(Segen ben <Ä«bl.

„Soll ich ben ©iaut heteinlaffen ?"

fragte bet Dhürljüter ben Rabe. —
„©enn et etroaS in ben §änben trägt,

fo foH et warten; ifi et beloben, bann

öffne ihm beibe Dhfitflügel."

„ffiie geht man jum Rabi?" —
„3u ihm mit ootlen, oon ihm mit fee»

ren Säcfen."

„ ©erben roit ein gute« 3a!jr ha»

ben?" fragte man ben Rabi. — „©icle

oieüeicht nicht, ich aber jebenfaHS."

„34 wollte Dir ein Samen brin=

gen," fagte bet SHajah jum Rabe, „iih

roufcte aber nicht, ob ich ®*r ein roei=

fjeä ober ein fchroarjeä bringen foH."

— „Die Sämmer jehäht man nicht nach

bet ©olle, fonbetn nach ben Silieren,"

»eiferte ber Rabi, bet in btt Siegel

nur fette fiämmet liebt.

„Der Dürfe ftagte ben Rabi:

„Gfenbi, roie oiel ©eibet erlaubt unä

bet Rotan ju nehmen?" — „©iet,

roenn Du roiHft, unoetheiratete fo oiel

Du fannft," erroiberte bet gefehesfunbige

SDlann. — „Unb roaä bütfen roir oft

roechfeln ? " — „DaS ©eib, roann Du
roiHft, ben gej unb bie ©antoffeln,

roann Du fannft."

,,©aä ift baä füt ein £ätm unb

3ufammenlauf im ©ajat?" — Unfet

Rabi roiH ein gerechter SHiann roerben

unb bie Dürfen erlauben eä ihm nicht."

„ffiann fällt Dit bet Sftichterfpruch

am fchroerften ?" fragte man ben Rabi.

— „ffienn ich «not hungrigen Dürfen

unb einen flugen SHajah »ot mir habe.
“

„3 ft eä ftteng »erboten, ein gcftolj»

leneä Samm ju ejfen?" fragte ber 5Ra=

jah- — „DaS »erfteht fi<h »on felbft,"

antroortete bet Rabi. — „34 i
a hflbe

heute gtüh eines geflöhten unb bringe

eä Dit." — ,,©ut, gut," perfekte bet

Rabi, „jroifchen einem gcftohlenen unb

einem gefchenften 2amm ift ein grofjer

Unterfhieb.

"

„©et ift Dir, SHajah, liebet, bet

2lga ober Rabi?" — „Der Stocf hat

jroei Gnben."

„®ie »icl foH i4 bem Rabi füt

feinen SHichterfpruch geben?“ — „Der
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SEBolf frijjt auch bi« ungejäljlten Häm-

intt.“

3tlS bet fiabi einen reichen Sieb

»erurtheilen foHte, Jagte er: „Gr ^at

nicht geflogen, er hat nur genommen,

otjne ba| Qemanb babei war."

$egen »es ?#pe.

„Sag’ mir, Sßope, fjaft Su jemals

maS ^ergef^enft ?" — „2J!it bet tecfc

ten £anb jegne idj, mit ber linlen

fjanb nehme ich unb eine britte ijab'

ii) nic^t, " antroortete ber 3J!ann oom
ÜBorte ©otteS.

„Ralubjer (
sDiönch), warum heira=

tet 3{jr nid)t?' — „fBenn mir auch

nicht heiraten, fo langweilen wir uns

boc| nicht.“

„SRajah, wen erwarteft Su Heber

in deinem fjaufe, ben Salubjer ober

ben Slga?" — „®ott bewahre mich, fie

im £aufe ju erwarten, nid)t einmal cot

bemfelben.“

„9BaS juckte beute am frühen 2Ror;

gen bet Saienbruber in unferem §aufe,“

fragte ber §au3oater. — „SaS ift nicht

Seine Sache," antwortete bie £au8--

frau. — „3BaS wollte et alfo," lau=

tete bie ©egenfrage. — „SaS ift meine

Sache,“ antwortete bie fjauSfrau.

„SEBie oft lannft Su, ißope, fytita--

ten?" — „2Benn fte ©etb hfl t, ein=

mal; fonft gar leinmal."

„#aft Su an jebem SJiittrooch unb

greitag gefaftet?" fragte ber Sßope. —
„3“ 1

aber auch am ©amjlag unb Sonn*

tag |abe ich mehr gefaftet als gegeffen,"

antwortete ber arme Kajal).

„IfSope, ift heute Qemanb oon Sei-

nen Uranien geftorben ?" — „3u mei=

nem Unglücf befinben fie fi<b alle auf

bnn 3Bege ber 33ejfetung."

„3Sie lebft Su?" fragte ein iJJope

ben anberen. — „Schlecht ;
benn eS

heiratet Kiemanb." — Unb ich noch

fchle^ter, benn eS ftirbt Ktemanb." —
„Srinlt Guet ?Pope ©ein?" —

„3JJci)r als ihm ber Sifchof fegnen

fann."

„ijjope, ifJope, gib mir bie $anb,"

tief ber Kajah bem erttinfenben Ißopen

ju. Ser iflope ertranl unb ber Kajal)

jagte : „(Ir hat jeitlebenS Kiemanbem

etwas gegeben; id) hätte <hm jurufen

foHen: „ißope, reiche mir bie fjnnb."

„Gin 9Jlömh, ber nicht ju betteln

unb ein Gfel, ber nicht ju tragen oer=

fteht, finb gleich oiel merth-"

„2Ber ift fchlimmer als ein 9Jiöndj ?"

— „Gin oerwitweter IJJope."

§<gen Me ?8ci6er.

„SBarum fingft Su ben ganzen

Sag?“ — Klein SBeib ift mir geftern

geftorben.“

„Seit mann bift Su »erheiratet ?"

— „Seit einem Qaljre." — „Söann

hajt Su baS lefctemal gefungen?" —
„33ot einem Qalire.

“

„2Bie lebft Su mit Seiner S^wä=
gerin?" fragte bie Klutter ihre jüngft

»erheiratete Socfjter. — „©ehr gut;

©ott erhalte fte »am Sonntag auf ben

Ktontag."

„#afi Su gejählt, wie oft Su
Sein 9Beib geprügelt haft?" — „3<h

gähle bie Jtüfje nicht, wie foüte ich erft

bie Schläge jäf)len."

„£abt 3h* einen Selegraph?"

fragte ber Salmatiner. — „Kein, mo=

ju mären benn bie SBeiber," antwor=

tete ber Kajal).

„SffiiUft Su, bah ich Seiner

Schlechtigleit in’S fBaffer fpringe?“

fragte ein ärgerlicher fjerjegoroinet oor=

wurfSooll fein 9Bei6. — „3m ÜJleere

ift’B fehr weich, im tüljlen Sache fchr

angenehm
;

fucfc Sir, mein Schaf),

aus, maS Sir bejfer behagt," antroor*

tete baS beforgte 3Beib.

„©rofoater, wie fd)äj)en fi<h bie

SDläbchcn?" — Som 14. bis jum

16. 3ahrc für ben Sultan, oom 16.

bis 18. für ben SBejier, »oin 18. bis

jum 20. für wen immer, wenn’S nur

ein 3Jlann ift."

„SBen mödjft Su lieber, einen rei-

chen Sitten ober einen armen 3ttngen?"

— „Siebe Klutter, alle beibe, bamit

3hr mich nicht ju bebauctn brauet.“

„£at Sein 2öeib auch eine fo lange

3unge wie baS meinige?“ — „©ott
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Behüte, bafs fte fo lang ifl, wie man

ft« roeit hört."

„28ann foHen bieÄinbet heiraten?"

— „Berljeirate ben Sohn, mann 2)u

miHfi, bie 2ocf)ter, mann fßu lannfi,

benn ein SOßeib ip leister als eine jer=

tiffene Sappe ju ftiegen."

SteBer affertei.

„Sluf roaS mup ich am meiftcn adj=

ten ?" fragte ber ©offn, als et auf

Keifen ging. — „Stuf bie gur<$t oor

©ott unb auf bie Gfjre »or ben 3Jten=

fc^en."

RraljeoicS OTarfo, roaS foftet ber

SBSein im Bajar ?" — „3$ frage nicht,

roaS er foftet, fonbetn ob eS überhaupt

einen gibt."

„StaljeoicS SKarco, bift 3)u 3e=

manbem roaS fchulbig?" — »3a,

2)teien : ©ott bie Seele, ber ßrbe ben

Seih unb bem SBirt^e ben SCBein."

„SKarco, geljft ®u fiäuftg in bie

Sirche?" — „3<h gehe nur bortljin,

roo^in man trinft, aber nichts jaljlt."

SDtan fragte ben SDtontenegrincr oor

bem Kachtmajjl: „Sföarum beteft 3)u

nicht ?" — „ffienn ©ott roaS hat unb

gibt, banle ich ihm; roenn er nichts

mehr gibt, bete id) erft."

„Kajoh, roie oft bift ®u im 3Jlo=

nate betrunfen?" — „Kur einmat."

— „SBSiefo?" — „Born SDJorgen bis

jum Slbenb, oom erften bis jum lebten

auf einmal unb in einem 3t*8e-''

„Bon roaS lebft 25u, 3'8euner> baS

ganje 3ahr?
" — „Bon ©eorgi bis

$>imitri oon Betrug unb £ufbefchlag,

oon fCimitri bis ©eorgi oom Betteln

unb Sügen. So §ab’ idj’S am bidigften

gefunben."

„Bor roaS für SBeibem mufs man

ftdj hüten?" — „Bor jebem alten

2Jläbchen, oor einer jungen fjirtin unb

einer fchmeidjelnben flattjolifin."

„Sie haP 2)u, fföontenegriner,

SDeine Rinb^eit jugebracht?" — „Born

4. bis jum 6. 3a§re hütete ich bie

kühner, bis jum 9. bie Sämmer unb

3iegen, bis jum 12. bie Rammeln unb

Bödte unb nach bem 12. jogen fte mir

£ofen an unb mit bem ©entehr im

2lrm jog ich »n’S ©ebirge."

„3Ba8 fiel SDir jeitlebenS am f<hroer=

ften ju beruhigen?" — „2>te STtutter

unb baS SEBeib."

„Seit roaitn roarb ihr jroei Brüber

nicht im Streit gelegen?" — „2>ie

dürfen haben uns SttteS roeggenommen

unb ba hatten mir leinen ©runb jum

Streit.“

3llS ber Sohn auf Keifen ging,

gab ihm ber Bater folgenbe Kathfchläge

auf ben SOSeg :
„J&alte 25i<h an bie

neue Strajje unb an einen alten Jteunb

;

bem Stärieren lomme mit ber Sappe,

bem Sd)roä<heren mit ber ffauft entge=

gen; roenn ber jfudjS prebigt gib auf

bie ©änfe Sicht."

Äuf bem &eimmegt.

Sin Scgebnib aus tteucficn lagen, erjäbtt

Don CScat Rilnl.

SonntagSmorgen. Bom Thurme bet

25orf!irche herab fraßen bie befannten

heimifdjen Stange ber ©lode unb rufen

bie gläubige SDorfgemeinbe jum ^«iltgnt

©otteSbienfte.

3ung unb Stil jieljt ben fchmalen

gupfteig jroifdjen ben roogenben Storm

fetbern unb ben btühenben SSiefen bem

Rirchlein ju.

3n ber Stube beS lleinen f?äuS=

chenS unroeit ber Rirdje h°dt ein altes

SDlütterchen am Spinnroden, ßs laufcht

ben Wangen ber SonntagSglode unb

roiegt träumerifch baS graue £>aupt.

3)ie frcunblich:ernften Sippen lifpeln ein

ftitleS ©ebet. Slrmes SKütterdjen ! . .

.

eS fann nicht mehr jur Sirchc eilen,

cS hat bie güfje gelähmt fchon feit oie=

len, 3ah*en • • •

$ie ©lode oerftummt . . . SDaS

alte, graue Sälchen auf bem ffenfter=

brette blinjelt durch bie Reinen, fonne=

glipernben genperfcfjeiben.

Db ber ioni balb nach $aufe

lommt, roie er mir gefdjrieben hnt?

SDu guter ©ott erhalt’ ihn brao

unb ehrlich, roenn ich ai'h4 mehr bin.
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Su E»aft if>n erhalten, befc^ü^t,

im blutigen Stiege, o! bef^ii^e ihn

au4 ferner in affen ©efabren beS Se-

hens. 34 lann 4m nid^tä fjtn=

terlaffen, als meinen mütierli^en Se*

gen. — — — ffBarum ift mir nur

beute fo bange? Snftatt mi4 glüdtid)

ju füllen, bajj i4 nach tanger Sren=

nung bi4 meinen einzigen Sofjn roiebcr

umarmen foff, füllte i4 mi4 fo unenb*

lidj beltommen. — 34 wollte bein

Silbnifj ober bem 2Banbf4tanle mit

Slutnen umlränjen jum freubigen 2Biff-

fomm', roarunt f4aubert mir baoor,

a(S umlränje man nur bie Silber unb

bie ©räber Serftorbener am 3tfferfee:

Ientage mit trauemben Stftcrn unb 695

pteffenjioeigcn? ... ©8 roitb bie unge=

bulbige Sebnfud&t na4 bir fein, mein

ifjeuerfter Xoni, bie mir mein $erj

bange f4tagen ma4t . .
§eute foff i4 bidj

ja no4 in ben Sirmen Ratten . . . Su guter

©ott ermatt ibjn brat) unb e^rlid^.

"

Sraufsen auf bem Saumioege, tuet*

4er tängft bem buftigen ‘Xannemoälb;

4en in’S Sotf ^erunterfü^rt, f4reitet

ein junger, fti>bli4et ffBanberer ; er

fingt unb jubitirt gar heitere SBeifen

mit in ben Gfjoruä ber lieben Söglein

in ben bunften Xannenjroeigen unb

f4n>ingt fo lebenSmutbig ben fnorrigcn

SBanberfiab bur4 bie fiüfte, rote nur

fro^Ii4e SBJanberer ju t^un pflegen. Gin

alter Solbatenmantel bängt fj0[j utn

feine S4ultern, ein filbemeS SBerbienft=

ireuj girrt feine Stuft. Gr toar in

So8nien unb mit bei ber Ginnabme

Satajeroo getoefen. Sa toar e8 fjeifs

jugegangen. Oft toar er mitten im feinb-

li4en Kugelregen getoefen, bo4 eine

unft4tbare ^öfyere 3Ra4t hatte “ber

4n geroa4t. §at er bo4 ein gutes,

altes 3Jlütter4en babeim, baS fftieman;

ben fonft auf biefer Sßelt befijjt als

ibn. 3«|t Ie^rt ber Sobn toieber ju=

rütf ju feinem lieben, guten 1Rüttcr=

4en. Soff et ba nic^t fröbli4 ftn=

gen unb ben Stod bur4 bie Stifte

f4mingen, toie er eS oor Kurjem mit

bem Manien Säbel in ben Sterben ber

Siitlen getban?

Ser 2Seg tbeilt fi4 - $ier flebt ein

bober SBegtoeifer mit ber balboertoitter=

ten 3nf4rift : „2ßcg na4 ^balborf.

"

Ser fröbli4« fföanberet bleibt flehen

unb blieft binab in’8 Sbal, in'S §ei=

matSborf, toel4eS liebli4 unb traut

auS bem frifd^en ©rün beroortugt.

Sort ragt ber fpitye Kir4tburm mit

feinem rotben Kupferba4e in’S ©laue

unb b'nter bem Kir4lein blitft bet @ie=

bei beS GltembaufeS beroov/ bt>4 bie

lleinen fünfter finb oerberft oon ben

breiten 3roeigen beS alten Kirf4bau=

mcS. Sa toirft ber junge Krieger in

einer Slnroanblung jugenbli4en lieber;

mutbeS ben ffliantel oon ft4, unb toie

er als Knabe oft ben b°l>cn SBegtoeifer

erllettert batte, um in’S Sbal hinunter

ju bliefen, fo f4«)ingt er ft4 hinauf,

f4toenft jubelnb feine blaue 9J?ü§e —
unb lra4enb jerf4efft bet mor;

f4e Saum auf baS felftge ©eftein —
— ein S4rei unb ein Slutftrom ent=

flürjt ben erbtei4enben Sippen beS

3üngling8.

Unten in bem fteinen Stüb4en bat

baS Spinnräb4£n plöjsli4 ju f4nurren
aufgebört; in ben jitternben pänben

beS alten 3)tiitter4enS ift ber gaben

jäh abgeriffen. — — Sa8 alte, graue

Käb4en aber fpinnt fort unb blinjelt

na4 rote oor bur4 bie lleinen, fonne=

bur4glibten genfterf4eiben.

Sas {jfafj US rin für ben #rrrn

9tiitlt Dom SR^einftranb btinft tote Sebente,

3)i4t umfiritft » 01t Kebenäften,

Rührt im S4iU> ben „Mauen Ratet*,

Söohlbelannt ben Sonntagägäften.

l&inter'm Ii|4 heut’ in ber 3<henfe

©ibt’8 ein h<>48ewiibt’gt§ '.Rathen,

Diämlid). wie man am ©cbenftag

Reiern jottt’ beS Sihulthcib Späten.

SRandje Ranne — 3unt wie Dielten,

SBeift ba$ flerbtjotj — warb geteeret,

IMuf ber IBJeinftuth treiben ffiorte,

9tn bie Rein’8 fidj ernftlid) lehret,

$ürte, ungejatj’nc SBotte,

'l(uif) oerfatjene mitunter

;

©ibt’8 bann äBibetfprud) bajmijihen,

Wirb baS '-Bunte nur nodj bunter.
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Cnblth fhlägt mit herbem gauftfhlag

Stuf ben ßihtifh 33rg, ber SRaier.

„H5rt, ®c»attern, bab'S,* fo freifht er,

.Unfern SSeitrag für bie Seiet!*

„Safe benn bäten,“ brüllt bie IRunbt.

„Hören,* lallt im Stahllang Sieter.

„SBerben au<b roaS KehteS bären.*

3if<fet ber Scbneiber. — .Sebocrenätber

!

’S SRaul gehalten.* — „Sd/merenätber,*

fiaüt ber Sieter ftcts im fRadftlang.

„H5rt btnn ! — Spenben rair bem Shultbfife
(5in Sab SBein bom ahtj’ger Jahrgang.*
„Slhtj'ger Jahrgang! faub’rer Sinfafl,*

Reift ber Scbneiber, ,ba3 ruinirt uns.
'

©infall f beffcr b'ifet’S ^ereinfafl!*

„Stubig, ®üe! unfer ßiner

Rann'S (hon,* tbät ber SRüllcr brummen,
„tfireilih tann man'S, — ja, mir fönnen'S,*

Hört man in ber Dtunbe fummen.
,,'ithij'ger Befe," ffbnaubt ber Rüfler,

„SBoju biefeS müfl'ge Arabien 1

3fl im Crt nicht aufjutreiben.

'S b' c6’ bcfteüen ihn, bejahten.

Unfer OrtSroein — 3eber bat ihn —
Rönnf bem ©huttbeife auch gefallen,

Irintt ficb leicht unb toft't lein Saargelb."

„Irinft fub leiht,* tbät SSHcr laüen. -
’S murtt ber Shneibet: .©hl {<bter Spafe

baS,

«uh ju tbeuer.* —
„S3or bie Ibüre

Shmeifet ben Schmähet! — ’5 bleibt beim
Crtsmein,

Slm Scfhtub nun Reiner rühre !“ —
.Ortsmein, gut! — $oh mie nun rneiter?

Stiles foü gefhidt uertaufen.* —
„Hört mich ! 3eber jablt fünf Sahen,
Um Borerft ein 0afe ju taufen.*

„Hm ! fünf Sahen ? 9ia, fo fei’S benn.* —
„aöoüt ihr, bafe man ficb ruinire?*

Settt ber Shnciber. — .Stacht ein 6nbe;

’rauS ben SodSbart, oor bie Sbüre! —
$ann — Bom eig’nen SBein giebt Seher

ftinen Rrug not! — 'S ift Bom gleichen —
3n bab 0afe. — Son neunjig Häfen
SBirb baS roobl 3ur ffUüung reichen.*

„einoerftanben !" brüllt bie Munbe.

.Ginen Rrug Born eig'nen SBeine.*

.einen Rrug !* lallt Seter mieber.

Ütlfo tarn man benn in’S Steine. —
lEafür, bab ein ßeftfrad jieme,

Sucht' ber Scbneiber jmar Semeife,

Tod) er lodte bie Serfammlung
Run nicht mehr aus bem ©eleifc,

Unb biemcil ber Rudul lünbet

ÜRitternacht, bie SrennungSftunbe,

SBadelt, fädelt, beQ erleuchtet,

HeimmärtS benn bie btit're IRunbe,

.einen Rrug Bom eig’nen SBeine,

Hurrab!" opferfreubig rief man.
„einen Rrug !* loüt Sfttr, leert ihn,

SBanlt jutüd jur Sant unb — fdjlief

bann.
SRorgenS, beim etmachen — 3erum

!

SBar bie Stimmung febt ernüchtert,

Sor bem Hochgericht ber H°u*fiau
Schmieg’ manch’ ledet SRunb oerfcbüchtert.

„So ‘ne 3eche unb fünf Sahen!
Unb ein Söeintrug noch, Serfhmenbung

!

Skttelfeab ift bei bem fieiebtfinn

eine folgericht’ge SBenbung!

SRann, bei fo Biel (Simern SBeine»

SBirft bu bich mobl nicht bebenten,*

SReini’ baS eberoeib beS SRüBetS,

„SBaffer in baS 0afe ju (heuten 1

einen einj’gen Rrug, mer mertt ben?

SBein mär' Siebflabl an ben Rinbern.

SRann, tin einjiger Rrug SBaffer

SBirb btn SBeingebalt nicht minbetn!*

Slun, — et tbut’S. $oh 35rg’ unb —
turjum,

Sille benten: 3n bem ffaffc

3äblt ein tinj’get Rrug mit SBaffer

Raum als Stopfen in ber SRaffe,

So Biel SBein — ein Iröpfhen SBaffer! —
Sah ber Scbneiber anbtrS bähte,

®Iaubt mobl Stiemanb. — SBir befunben,

Safe tr, maS ein 3 eher brachte,

Stuh getreulih beigefleuert. —
SBie bem Shultbeife nun btlommen
Siefet Srunt, ber unoermifhte,
Saoon hdb’ ih nihtS Bernommen.

SBottn unb mir bie Hüffen füffen.

2Belche ©cbeutung ber Rufe als

f£aufch : unb ©erlehrSmittel erlangt bat,

ift belannt. Qn feinen Betriebenen ®at=

tungen als 2iebeS=, 6egenS=, SlbfcfeiebS;,

juroeilen auch als QubaSfufe fpielt et

im öffentlichen unb prioaten Sieben aller

©oller eine Holle. 3lu<h feine (formen

ftnb mannigfach, aber je nach ber 2lm

fchauung gefeUfchaftlidier Glaffen ober

oon einer nationalen Gaprice gehegt, hat

ficb hier bie eine, bort bie anbere als

bie berechtigte eingebürgert. Hur roenn

bie unnerfälfchte Hatur ihr Hecht oer=

langt , erfefjeint er mobl allezeit unb

aHerroärtS in ber gleichen ©eftalt.

©ei eä auf ©runb einet befonberen

®i8pofition beS SolteS, fei eä begün=

fligt burch bie oielfeitige ©eftaltung8=

iraft, bie auch ber ©pradje beSfetben

eine Fülle son formen oetlieh, bie bei

anbern nur oereinjelt ficb finben, hat

bie Sitte beS RuffeS in Hufelanb rei=

chere ©lütlje getrieben als irgenbmo fonft.

©ie burchbringt baS Familienleben im
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engeren rote im roeiteflen Sinne, fte

ift ein roefentlicher gactor in jjanbel

unb SBanbel. GS roirb gefüfet mit unb

ohne Beranlaffung, ober oidmehr: eS

finbet ftdj ftctä eine Beranlaffung, um
ju füffen. Sin gefcgneteS Sanb, in ber

2fjat!

S^abe nur, bafc btefe fchöne Sitte

auch ihre recht fatalen Befchränfungen

hat! ffiaä jung unb EjUbfcfi ift, lägt

ftch ebenfo ferner füffen, als anberroärtä

unb fil^rt ein 3ufa& tote ©elegenheit

herbei, fo ftnb eä nicf)t fcfjrodlenbe Sippen,

bie geboten roerben, fonbern äöangen,

bie bei aller 3Qrt^eit unb 2ieblid)feit

bod) nur jroeifadi fdjmerjtiche ©ehnfudjt

erroeden nad) ber Stofe, bie jroifd>en

i^nen blüht.

Ueberijaupt ift bet SEangenfufs bie

beliebtefte gorm, junädjft in SBer^ält=

niffen oertraulichen unb jugleich ruhigen

GfjarafterS. Unb jroar bet breifa<he:

rechts — linfS — rechts
;
jur 2I6roecfiS-

lung auch umgefehrt : linfS — rechts

— linfS ! ©o begrüben ftch greunbe

beim SBieberfeljen, fo ©efdjroifter, fo

Gltern unb Sinber. gl*1 latere gilt

auch eine ehrerbietigere Seife, befonbcrS

für bie ©ohne ber 'Mutter gegenüber.

Morgens bei ber erften Begegnung,

roie SlbenbS oot bem Schlafengehen,

oor 311lem aber nach eingenommener

Maljljeit nähern ftch bie jüngeren Mit=

glteber ber gamilie ben älteren: baS

regierenbe Gljepaar ben Gltern ober

©chroiegereltern unb ihm felbft ber ÜReihe

nach bie eigenen Sinber. 2)ic Ginen

füffen banlbar bie £>anb, bie fte gepflegt

unb erhalten hat»
bie änbern brüefen

ihre Sippen fegnenb auf bie ©tim ber

Sinber. Glatte unb ©attin begegnen ftch

mit bem breifachen Suffe.

3m gefeiligen Berfehr ^atoert
’

bie

SRuffen aHmälig bet franjöftfcfien unb

fpäterhin polnifchen Sitte beS $anbfüf=

fens ben Borjug oor ber altnationalen

eingeräumt, nach welcher bie Same bem

fjerrn ihre Stirn junt Suffe bot, ober,

roie cS jefct noch häufig < namentlich

oon älteren grauen gefehlt, ihre äBaro

gen junt gleichen 3»>ed überließ. Gin

Stecht bet alten flaoifchen ©etoohn=

heit mag eü fein, roenn bie Stufftn

bem Manne, ber ihre $anb an feine

Sippen geführt hat, eine flüchtige Bcrüh=

rung feiner Stirn mit ihren Sippen

ober minbeftenS eine baljin jielenbc Bc=

roegung oergönnt.

SDem ©eiftlichen gegenüber pflegten

betbe ©efchlediter bie bemüthigerc gorm
beS ©ruffeS ju beobachten. 3Senn „Bat=

jufchla" (Bäterchen) bem Gbelmanne

ober ber SDnmc ootn „§ofe" begegnet,

ober roenn feine roürbigc ©eftalt in

ihren ®emä<hern ftch J
e>0t, fo eilen bär=

tige roie jarte Sippen, feine oft recht

harte unb nicht immer faubere fjanb,

bie ben lanbeSüblichen ^ofien Briefter=

ftab führt, ju berühren. Gin fegncnbeS

Murmeln unb ein Befreujen ber front:

men Häupter ift ber $anl beS Gleri--

lerS, ber entfprechenb feinem SHangc

biefe Geremonie mit größerer ober gerin=

gerer SDßürbe, in ben höheren Schichten

nicht ohne bie gehörige 2)oftS mönd)u

fchen ©toljeS ju oerrichten pflegt, bie in

Sluflanb ebenfo gut roie anberroärtS ftch

finbet. Bemerlt mufc übrigens noch

toerben, baf( bie oornehmeren ©eiftli=

chen, beren $änbe ganj befonberS ber

©egenftanb frommet Berehrung roerben,

biefelben im ©egenfap ju ben gcroöljn=

liehen Bopcn mit fo grojjcr Sorgfalt

pflegen, bap „GrjbifchofSljänbe" fprich-

roörtlich geroorben ftnb.

2)afj bie 2)ienerfd)aft ben §öhcr=

ftehenben gegenüber auf bie §änbe bet:

fdben ober ben ©aum beS ©eroanbeS

angeroiefen ift unb bah bie 3)ctnutf)

unb 3nbrunft ihrer Süjfe mit ber em--

pfangenen ©unft roächft, oerfteht ftch 000

felbft. Slber eS gibt gäHe, in toelchen

felbft ber SHodjipfel unb bie SIeiber=

falte noch Su ehrenooH für ben Bauer

erfcheinen. Bor bem Gingang beS £ktu=

feS unter ber „fäulengetragenen" Bor«

halle ftjjen bie Mitgliebcr ber guts=

herrlichen gamilie. SDa ertönt oon ber

Sird)e beS BörfdjcnS her ber Slang

jroeier ©eigen unb mit ben ©eigen ju=

gleich fingt unb Hingt eS fonft noch in

munterem Chor. 3m Sanjfchritt nähert
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ft<f) ein fefUidjer 3U9 »on Sännern
unb Sei&em; ben Uebtigen »oran unb

bic^t hinter ben Suftfanten baS junge

hodjjeitliche $car: bet Bräutigam in

jierlidjft benähtem Raftan, bie Braut

in feffeHoä auf Schultern unb jJiacfen

Ijerabraallcnbem §aar
, bie eben com

Briefter Bereinigten tpänbe jum lieber;

ftufi burd) ein Bafchentuch mit einanber

im eigentlichen Sinne rerbunben.

Blö^lidb ftfirjen fidj, toie auf ein gege=

beneä Reichen, bie 9leuoermählten jur

Grbe nieber unb lüffen — färnrntlidje

Scljuhe unb Stiefel, bie ftdj an ben

herrfdjaftlichen gü|en oor ihnen be=

pnben.

Bie Blüthejeit beä Ruffeä aber ift

baä Dflerfeft. Ba fdjroinben für eine

furje Seit alle Unterziehe beä Stanbeä,

Slltevä unb ©efchlecfjteä, beS ^eiligen

unb Brofanen, ja beä Sebenbigen unb

Bobten. Ba bemächtigt ft cf) Silier ein

3taufd> ber Slnba^t, eine Siebeäfeligfeit,

bie ba§ urfprüngliehe djriftliehe SJlotio

auf jebeä Berhältnifj überträgt unb oft

genug im Romifehen, roenn nicht im

Un^eiligen, untergeben lägt- Bon bem
Augcnblicf, too bal „ Christos wos-

kress!* (GEjrifluä ift auferftanben !)

jum erflen 3Jial im Bempel oon ben

Sippen beä feiernben Br'efferä erflun=

gen ift, um beffen Ireujfdjroingenbe §anb
bie Anbäcfitigen fi<h jum Ruffe brängen,

roirb eS fortgetragen oon Sunb ju

Sunb unb lieber ftnft mit biefem 2luä=

ruf in bie Slrme beä Slnbern. Ba füf

fen ft<h alle SJiitglieber einer Familie,

ba umarmt ber gürfi bie ©ouoernante

unb ber $auäleljrer bie giirftin, ba

bürfen felbft bie Biener, ben Rutfchcr

3roan unb ben Roch gabbel an ber

Spifje, in feierlichem Slufjug bet Her-

rin beä $aufeä fidj nähern unb mit

bem „ Christels woskress!“ bie San-
gen berfelben breimal berühren. Brau-

nen aber auf ber Straffe finbet baS

geft ber Brüberlichfeit feine gortfefcung.

Bie Begegnenben machen feine Auänah=

me unb bürfen feine geftatten, ob eä

fchon auä mancherlei ©rünben angenelj;

mere Binge gibt, alä bie oertrauliche

Annäherung beä erften beften Bauern.

Ser feine Sufi hat » ber allgemeinen

Siebe biejeä Dpfet ju bringen, barf

ftch nur 3U Bferb ober im Sagen

außerhalb feiner Umpfählungen fehen

laffen.

Biele füffen rooff! auch Jum Schaff*

ben Boben, bie mütterliche Grbe, benn

ju feiner 3«* f«h* ncan fo oiel Be=

trunfene, alä in ben Zonen Bagen beä

Ofterfefteä.

Ber eigentliche Ruff aber, n>el=

eher ben Bunb jtoeier $erjen beglau;

bigt unb bem gegenüber jeber anbere

nur ein Scheinbüb unb oft genug eine

Garricatur ift, gebeizt unb blüht in

SRufjlanb roie in anbern Sänbern. Gben

barum läfjt er ftch nicht befchreiben,

benn er bulbet feine 3«*0en. Bon ihm

raiffen auch «n 3i«&fanb nur bie 3>»«»

bit nicht baoon plaubern.

3>r. ^nflao 2»eÄ.

Bie Sühnung.

Bie Sieber finb begraben im tiefen ßrbem
grunb,

töiel »turnen blühen b'rüber, gar buftenb,

üppig, bunt.

®in ffleib ftctjt an bem ®rabe unb meint

unb fchluchjet ftiü,

Sie ringt bie bleichen Qänbc unb weife nicht,

roaS fie miü.

Sinb es bie alten Sieber, bie bu fo heife

bemeinft,

Bu bleicfee 3ugenbliebe, bu Sehnfuchtl=

träum oon einfU

3ft cS ber tobte Sänger, bem beine Bhräne

gilt,

Ber cinft fie bir gefungen, fo lebenSlufl-

erfüüt?

3n jener Seit, ba meinteft bu über leinem

©rab,

Ba lachteft bu beS Sängers, ber bir fein

Qerjblut gab;

Bu haf) ihn abgemiefen, jogft in bie 8rembe

fort, —
Seitbem finb aBe Sieber im §erjen

Perborrt.

Unb jefet nach langen 3ahren tommft bu
jurüd unb fttQft

BaS ©rab mit beinen Ihränen unb mtifct

nicht, maS bu roiQfi

!
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Die alten, alten Sieber fteb’n nimmer auS

bem ®rab,

Unb fielen taufenb Ibrünen auS beinern

Sug’ f)inab !

34 bab’ bi4 einft »etRopen in jugenb=

leistem Sinn,

D Wüptep bu, wie clenb i4 b’rum gewejen

bin !*

Da jpridjt Re: Sap' ben Ibränen, ben

IbrSnen ihren Sauf,

Sib a^t, bie alten Sieber, pe ma^en mieber

auf

!

3et|t will itf) pe erhören, je%t lann unb

barf i4’S ia,

Der SBinter ip »otttber, ber Sen} ip

wiebcr ba . . . .

Unb unter ihren I&tänen, ba f)ebt unb

regt R4’S f«4b
Unb leife Sieber Hingen Ijeroor auS ®rabeS>

na$t;

Unb lauter immer lauter tönt füper Sieber*

Hang
Unb f4wirrt bur4 Slum’ unb 5Blütf)e, fo

innig unb fo bang.

Sie trinlt in Sollen Sügen bet Sorte

Harmonie,

Der SBunberworte, benen fit neues Seben

liel).

Unb mit bem Sieberf4ape jieljt pe IjinauS

in’S Sanb

Unb f4aRt p4 eine Seier unb übt bie

jartc $anb.

Unb fpielt bie alten Sieber unb jie^t bon

fpauS ju tmus
Unb ruht unb rapet nimmer unb pngt

jahrein, jahraus:

Die Sienjdjenberjen alle, bie früher trüb

unb bang,

begannen auf}ujubeln, wo ihre Stimm’
erllang.

San laufebte lang ben Siebern, man fang

pe felbet gar

Senn auib f4on lang bie Säng'rin baoon--

ge}Ogen war.

Sie lebten fort im SollSmunb, ein ew’ger

grübling milb,

Sie lebten fort als Spraye, bie aus bem
Qer}en quillt.

Die Sängerin 309 Bon Dannen allein in

bunller 'Jladjt,

Die Senbung war oollenbet, bie Sübne
war sollbraibt!

Sie 30g }urüd }ur §eimai, naib jenem

piüen ©rab,

Unb warf R4 auf ben §ügel unb püperte

binab

:

.Sei guten Sutbs, Beliebter, im lüblen

©rbengrunb,

Dein Sieb ip auferpanben, belebt bunb
meinen Xlunb!

. . . . Unb felige Scrllärung buribwebt

fic aUgemadj —
Sie lächelt wie ein ßngel unb bauest : ,34

lamme na4

!

34 bringe frobe Runbe, bu tobtet Sänger
mein,

Dein Sieb ip auferpanben, bu rnirp un=

perbli4 fein!
*

(Ätto c£ubwig 3ttüffer.

ßiidjer.

Iboranb unb Uilöt. ®ebi4t bon 9t u=

bolpb 8 aumba 4 - (Ceipj., Slreittopf &
§ärtel, 1878.) DiejeS f4öne 0ebi4t bat

ben einigen gebier, bap ber Sutor besfel*

ben ben unoerglei4 li4 frif4en unb otigi*

netten ,3latorog* getrieben bat. h.

Späte Sergeltung. ütoman oonfjiero*

npmuS Sorm. (Hamburg, 3. 8 . 9ii4ter,

1878, 2 Sbe.) Der SerfaRer führt in ber

Sorrebe auS, et Wolle, ben ftan}öpf4en

Ibeatcrftüden unb »omanen gegenüber,

einen 6b'&ru4 in feinet nadten §äpli4leit,

.ohne atte 99cf4önigung' geben, «dein es

banbeit R4 in biefer ßrjäblung einfa4

barum, bafs ein refpectabler @raf unb Cfp*

3 ier ein febr ebleS 9Wäb4en auS oorneb-

mem fcauft Mop }u bem 3wede heiratet,

um, ohne SBifjen beSfelbeit, baS 9tc4t ber

erpen Dtadjt einem ftameraben }u Uberlaf=

fen, ber eine Spielf4ulb oon ihm ein}u=

fotbern bat unb R4 untet biefer SBebingung

für quitt erllärt. 34 glaube ni4 t, bap

3emanb geneigt ip, bies eine ®b'bru4 S-

gef4i4le i“ nennen. Unb ein 6bel>ru4

„ohne SBej4önigung* foH eS fein? 3m @e>

gentpeil, wir ba^n bin 'inen Gb'&ruh

mit ber benlbar gröpten Bef4önigung,
benn tine gräperc ®ef4 önigung eines 6b*=

bru48 lann cs ja bo4 ni4 t geben, als

bie, bap bie ®b*&«$er 'n 8 °r leine Tlbnung

batte oon bem, was ge(4eb«n. — Do4 baS

iR 9lebenfa4e, Bon ber man, wie oon bem

gan}en peinlichen Dbema biefer ©ef4 i4te

überhaupt, abfeben lann unb mup, um

P4 ber greube an ben bi4terif4en unb

pplipif4 en Sotjügeit bining'ben, wel4e

baS ffierl aufweip. 9ii4t fo fein auSgeflü*

gelt unb fo forgfältig auSgefttbrt, wie bie

Heineren, nooettipif4tn Tlrbciien Sorms,

rnirtt eS anmutbenb gerabe bur4 bie gri*

f4 e unb Sei4tigleit, mit ber e§ glei4fam
bingeworfen ip, unb bie einem gröperen

Entwürfe angemeRener ip, als bie feine
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Ausarbeitung glanjmber tetailS. ©in
fiorm'jdjfS Such ungelefen ju lajfen, barf

lein Befer »on ©efchmad fich erlauben.

y-

Hm Hämin. ©tfchidjtcn unb träume:
reien »cm § i e r o n tj m u S 8 o r m. ^2. Sufi.

Hamburg, 1879.) 3n bern »orlicgcnbcn

®udtic erhalten mir eine neue, finnige fflabe

beS fcinfUhlcnben Sotten unb Seelenlen:

nerS £>ieront)muä Sorm. ©8 ftnb Berfdjie»

bene lürjere ober längere 9!ooeücn ober

Slijjcit, bie er uns bietet, alle aber mit

jener Knmuth unb Seiehtigleit gefc^rteben

unb mit fo finnigen ©cbantenarabeSlen

auSgcjchmüdt, »oft man für biefeS neue

Werl bem philofophirenben Poeten nicht

minber banfbar fein muh, als fllr feine

früheren. tic Stüde „Shilofophie eine!

ftufjeS“ ober „(Sine Winiatur = Ausgabe*
gemahnen in ihrer fein ausgeführten 8ha=
ralterjeichnung, in ber liebcooüen tetail:

behanblung ber giiguren, welche in ben

Sorbergrunb treten unb in ber ganjen

Soefte ihrer tarftettung an bie febSnftcn

Slooeüen eines Saul §e»fe. {freilich jieht

fich meifi ein trüber, büflerer 3ug bur<h

Sorm’S fchöue, poefieoolle tarfteüungen.
©in »ergeblicheS Wünjchen unb nicht 8rrci=

djen, ein Serjicpten unb »ergeffen müffen

ift nicht [eiten ber ©runbton, welcher bie

'Blätter burchroeht, auf benen biefe Krjäh=
lungen flehen. Sotm ift ber S°et ftiller

trauer unb weih biefe mit befonberer Wei»
fterfchaft barjufieüen. Um gerecht ju fein,

nioüen mir jeboch nicht oerfchroeigen, bah
Stüde wie „Am grünen tijch“, „Sabeleben

im April*, „tie Serblühte* nur Knilänge
an biefe trauet jeigen unb bah fich über:

haupt ein feiner Qumor in manchen 8tel=

len gelten» macht, wie ihn eben roieber nur
Sonn in feiner ©ewalt h“l- SBir münfehen
bem fdjönen 'Buche ©lüd auf ben Weg unb
recht empfängliche Qerjen. S.

Pie Feuerprobe btt Siebe. Angioletta

»on Klfreb Stiebmann. (3. Auflage.

Wien, Serlag ber Waüishauftr’fchen Sud):

hanblung [3ofef ftlemm], 1879.) Alfrcb

Sritbmann beftätigt mit jeber "Arbeit im:
mer »on Scuem mieber baS Urtheil, baS

uns feint UrftlingSleiflungen abgerungen.

Wag er immerhin noch nicht »böig gefeit

fein, gegen bie Anwanblung ganj eigene

Wege gehen ju wollen, mag ihm auch noch

manche Unllarhcit unb Derbheit unterlau-

ftn, feine Scgabung ift eint jweifellofc

unb babti glüdliche, benn fit Bereinigt

©efchmad unb reiche Sbantafie bei ber

Wahl beS Stoffes mit einer glänjenben

Sepanblungsweife unb Feinheit ber Sprache.

Kn manchen Stellen gemahnt er unmiH:

türlich an unfere heften Spriler, was ja

feine rtijenben „leithifinnigen Sieber* am
mahgebenbften befürworten. taS uns »or-

litgenbe epifche ©ebieht „tie jfeuetprobe

ber Siebt“ nennt ffriebmann eine fflorcn=

tiner ©efchichte unb ifl einer italienifehen

9io»eUe beS Watte» SanbeÜo nacherjäljlt.

len ganjen 3auber mittelalterlicher 9to=

mantit weih ber lichter in tiner Seiht

lebenSBoOer Silber über feine ©eftalten tu

bannen. ten halben Siebrcij, bie Schüft):

temheit unb jungfräuliche ftetbljcit ber

Angiolina weih er eben fo meisterhaft ju

fepilbern, wie bie Wannhaftigfeit, Sitter--

lichtcit unb bie gar ernfl unb ferner erprobte

treue unb Stanbhaftigleit Ambrogio'S. Wie
fjriebmann {jerjenSgcheimnijfc unb Seelen:

ftürme in Worte fahl, Iäf)t fich nicht leicht

jagen, man muh baS lejen unb auf biefe

Art einem »ieloerfprechenbtn talente ben

»erbienten tribut sollen. Wan wirb fein

Such nicht unbefriebigt auB ber §anb
legen, unb an ben ffortfebritten beS jungen,

flrebjamtn Soeten gewift feine ffreube haben.

_ F. M.

Ptrghräutln. (Schichte in äftcrrtichifeh--

beutfd)er Wunbart »on §ugo@rafSam=
btrg. (Saljburg, Heinrich tieter, 1. 1. §of>

buchhänbler, 1879.) taS ift ein ijunb,

baS ift ein €<hat|, baS ift ein neues ftleinob

in ber fttbbeutfchen tialectbicptung. tiefe

©ebichte, fo anfpruftiBloS fich bitten» unb
fo warm, fo heiter, fo meltliebenb, thun

bem fcerjen wohl.

Wenn ber tiehter fagt

:

„3n ^imini ftljt ba Herrgott,

3'Wean ba fiaifa af’n thron,

Unb »5 jwoa Paragraf
San mei ffonflitution*

fo hat et bamit feinen Stanbpunlt htjeich*

net; tS ift auch ber einjig echte, ben ein

bfttrrciehifehcr SollSbichter tinnehmen lann.

3nbeh »ergibt unfer Soet Uber Sott niept

berfchänen, frcuboolltn Welt, über ben Rai:

fer nicht beS engeren §eimatldnb<hen5 in

ben Sergen mit feiner Sufi.

So fingt er

:

„'S geit teanblan, ’S geit ©amSlan,
©eit ffifftilan in See,

Wia g'fcheibt, bah i ba bin,

©rab aus iS’S — juchhe!*

ta ift ein echtes Aufjauchjen, ein tiefer

Suftfiftrei beS SolleS, ber nur in bem her:
jen beS wahren tichttrS micbtrftallen lann.

Wohl fehlen auch bie ben jfafern beS be-

nommenen ©emüthes entftrömenben täne
ber Wehmutt) nicht unb eS fehlt nicht baS
begeprenbe Schwanenlieb beS leibenf chaftli:

chen SluteS; aber jwifchen all' bem Hingt
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mit tin ©ltdiein' im Abenbftieben , baS

befänftigenbe unb tSerjißnenbe 2ieb.

Sian mitb midi beffer oerßeßen, mtmt
itß im .©eimgarten* etliiße ®tbid)tt au?

beit .Serglräutln* nieberlrge
;

itß glaube,

jfreunbe bet SolfSbitßtung raerben bann
um fo liebet nadi bem ßerjigen Siltßlein

greifen. 3»afegger.

Batlaben unb Bllber bon Sßurab
(ffenbi. (Clbenbutg, @<l>ulj’f<^e §ofbuc§*

ßanblung.) Sie Cefer etinnetn ßtß Oiefleitßt

nodl an bie .Stßmänfe be? oSmaniftßen

GulenjgiegelS“ (©eimgarten, II. 3aßrgang,

12. ©eft.) Ser Serfaßet beSftlben fenbet

unb bief cS neue Sutß, meines nidlt min«

ber fißlicß unb trefflich iß. @retle Sojen

be? Ctient? metßfeln mit tiefen Statten
bt? Farben? — tttrfiftße Seß®8n!e mit

norbiftßen SaBaben, jum ßeßen 'Auflagen

f)ier, tieferftßütternb ba, eine ßimmungS«
bunte ©egenüberßeßung bt? ©eiteren unb
Iragiftßen, SBetßjelbilber, mie ba? geben

felbji ße gibt. Sie jform, in ber SRurab

©fenbi feine Stoße ßttfit, iß tjicr broBig

unb fed, mie bie Sdßmänfe ftlbß e? ßnb,

ba trnß unb im elegiftßen SolfStone, mit

bie Zonßicte be? ©erjenS e? erßeiftßen. SS
iß ein deines, aber ein inßaltSreitßcS Sutß,

meltßeS uns ber Sidlter ©ier bittet. ©etoib«

met iß eS CStar II., RSnig bon Stßme«

ben, bet betanntliiß felbß ßioet iß.

fBalbomnüftung unb JRnrbrUdjt. Son
Gbmunb ©raf. (Söien, SRetßitßarißen«

Sucßbruderei, Selbßoerlag beS ®erfafltrS,

ißerreitßiftßer Tourißenclub.) SS märe

münfißenSmertß, baß bitjeS Slßrifttßcn mit*
1

(ionenfadl unter bem ganboolfe oerbreitet

mürbe. Unb notß btfonbtrS mötßten mir

uns tin Gfemglar für bie liblitße ißerrei«

tßiftße fforßoermaltung in ffiien auSbitten.

«. ®raf meiß uns in feinem Sortrage

f^tedbat Uberjeugenb nadß, rnoßin bie

SBalbbermftßungcn in unferen Algenlänbern

fflßten rnerbcn. ,3e länger ein 2anb be«

moßnt iß, beßo malb« unb maßträrmtr

mirb es.“ SBie ßeßt ßeute ber Soben ber

alten Zulturoilfer aus : Rltinaßen, Ser«

ßtn, Sßrien, ©rietßenlanb, ja felbß jum
tßeile Italien I

.Sie Agt beS ©olgfäflerS

ßat nitßt meniger als ba? Stßmert ganje

SSöIterjcßaften oernießtet unb oerbrängt.*

ÜJlutbrfliße ßnb Abßürje, Abftßmcmmungen
bie aus entmalbettn ©ebirgen tommenb,

bie fruißtbnren Tßälet oerjebütten. — 3n«

terefiant ßnb bie in baS Sd|tiftd|en eingt«

ßreuten ßatißijtßen Säten, als j. S.

:

Ser ÜRißifiibbi fegt jäßrlitß 190 SRiütonen,

ber ©ange* circa 140 Millionen Subif«

meter Stßlamm an feiner SRUnbung ab.

— Sie ©Sße beS jäßrlitß in ben Algen

faüenben StßneeS fißägt man burtßftßnitt«

iitß auf tninbcßenl 10 Sieter. — Ser

tfößn lbß in 12 Stunben tinc tSc©rtecfc©i<©te

oon 75 Zentimetern, bie Sonne lann in

einem Sage 50—70 Zentimeter Signet

ftßmeljen. — Son ben Aegennieberftßlägrn

bleiben burißfißnittlitß 26 ^Sercent in ben

llronen ber Säume ßängen. — Auf foltß’

goßtioe ®runblagen unb auf eine Steiße

bon fragganten Seifpielett ftilßt ßtß ba?

mit großer ftlarßeit unb SBärme geftßrie«

btne Sütßlein, baS mir nitßt genug emgfeß«

len linnen.

gefüjidjte ber beutldjen jUationaliitrratur

örs neunteßntcn Jaßrßunberts. Aon g u bra i g

Salomon. (Stuttgart, gedg unb ffllüüer.)

Unter biefem Sitel beginnt ein in 8 SRo-

natsßeften erftßeinenbeS SBerl, eine beutftße

giteraturgefigitßte beS 19. JSaßrßunbertS,

mie ße jur 3eit auf bem beutftßen Sütßcr«

marlte notß nitßt egißirt: ein eigenartige?

2BerI, baS ben Sorgfältig geßtßtcten Stoß
uns in jutn Sßeil gan) neuer, aber

boflßänbig naturgemäßer ©ruggirung oor«

fllßti, außerorbentliiß reiißßaltig
iß unb trogbem ben «Raßmen eines ßanb«
litßen Sutßes nitßt U b er f tß r eit 1 1.

SJir mtrben feinerjeit Släßeres barüber

beritßten.

Aus A. ©artleben’S Strlag in SBiett

erßalten mir foeben bie 1. unb 2. gitferung

ber jmeiten Auflage oon 3*nirr«Botß«

ftßilb. Banbbud) ber gelammten Ijan&tlituißttt«

fißaften für ältere unb jüngere Baufleute,

fotote für Babrihanten, Beroerbetreibenbe, Ber-

keßribtamte, Bnroälte unb Bitßltr." Searbei«

tet oon tßrof. Sr. SJl. ©ausßofer, Sr.

3. ganbgraf, dlrof. ©. ©ießler unb

S. 8. ©über. Sie jmeite Außagt eritßcint

in 22 gieferungen. — SaS SBerf ßat bie

®eßimmung, ein gebrängteS unb botß ju«

gleit© umfaßenbeS ©anb« unb Slatßjtßlagc«

butß beS gefammten faufmännijtßen SBij«

fenS ju fein ; es fod nitßt blo? ben 3&B=
iingen beS ©anbtlsßanbtä, bei litßtooBer

SarßeBung beS Stoße?, bie ©elegcnßeit

bieten, ßtß in ben für ißren 90eruf notß«

menbigen jjätßern auSjubilben, fonbern autß

bem gereiften ©ejtßäftSmanne in 3torifelS=

fäflen bie Summe laufmännijtßen SUißenS

leitßt jugänglitßer Sorm barbieten unb oer«

mitteln. Sei ber Slaftßßeit, mit meltßer bie

gejtßäftlitßen ßntftßlüße im 3t'lalter ber

Sijenbaßnen unb Sclegragßen fo oft rei«

fen unb jur Suttßfüßrung tornmen mflf«

jen, iß eS bem ©ejtßäftSmanne, ber ßtß au?
Sütßern über irgenb eine {frage informiren

reill, feßr häufig nitßt ntiglitß, eine ganje

Sibliotßet ber ©anbetSmißenftßafien ju

ßanbßabcn. Unb audj jeber, ber nitßt gerabc

grattijtßer ©ejtßäftSmann iß, aber botß
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Beranlajfung gat , ftd& um irg«nb eine

Stage beS laufmännifigen fiebeits ju befüm=

ment, finbet in einem gebrängten ()anb<

buige bie nötige Belegrung am leid^teften.

Soeben tommt ünS ba§ 13. §eft bet

englifcbeit Samiliengeiticgrift „Illustrated

Mairaziue“ (Bcrlag von ©buatb (jaüberger

in Stuttgart) ju. SBir benütjen biefe ®e:

legen^eil, unfete fiefer auf biefelbe erneut

aufmerljam ju macgen unb baS trejflitg

tebigitle 3outnal mit feinem reifen Bil=

berjdjmurf, feinem ootsttgliegen 3ngalt unb

feinft frönen ippoprapgijigen Ausftattung

auf’3 Sleue beflenS 3u empfetjlcn.

Serner finb bem ,§eimgarten* juge=

lomrnen

:

Sefdjiigtr Wefterreiitj, für bie reifere 3u=
genb er von Stans ftronrS. 3n
sroei 1geilen mit öol3)(gniiten. (SBien,

5R. o. SBalbgeim, 1879.)

Sie Peutfstjrn in We|terretd)-)lngant unb
igre Bebeutung für bie 2Ronard)ie. Bon
Xr. ft. 3. Scgröer. (SBien, beutfe^er Betein.)

Pie plgenpflimjrn na<g ber 'Jlatur ge=

malt von 3. Sebotg, mit Xe£t von

S. ®taf. 10., ll.fceft. (Brag, S.$cmp8lg,
1879.)

fefllng's feben unb {Derbe. Bon Q.
3immern. Xeutfdjc, nutorifirte Ausgabe
von 9)t. Glaubi. 7. unb 8. Sicferung.

(Kelle, literarijige Auflalt 71. Smutje, 1879.)

Hullborgcr's lllustrated-MaK&zine, ge=

gtünbet oon 8. Srciligratg. 'JJr. 10, 11.

(Stuttgart, 8. §aüberger, 1879.)

Peutlige Jtunbfitjau. gtrausgegebcn Von

3. Stobenberg. 3unigeft 1879. (Berlin,

fflebr. tflaetel.)

fllluftr. bfutrdje JHonaUijefte, berauäge,

geben oon 8. Spieltagen. SDlai, unb
3unigtft. (©. SBcftermann, Braunfegweig.)

Deutrdje Punbflgau für Ceogrophie unb

Statittik, gerausgegeben von Brof. Xr. 8.

ArenbtS. 6. unb 7. §eft. ('11. ^artlcben,

«Bien.)

Peutfitje JSeoue Uber baS gefammte na-

tionale Seben ber ©egenwart, gerauSgege--

bcn oon 3i, 8 leifd)cr. 3unigeft. (Berlin,

Otto 3anle.)

Plriner Jtrieg. ftritifige 'Hufjd^e non

StitjBlautgner. (Ücipjig, (5, Sdjloeng,

1879.)

Per grüne Ufinridj. Üoman von ffiott*

frieb fteller. 9Jeuc Ausgabe in 4 Bän=
bcn. ©rfier unb jioeiter Banb, (Stuttgart,

©öfdfen’fige BerlagSbucgganblung, 1879.)

Bürüger Jlooellrn von © o 1 1 f r i e b

fteller. 3wei Bänbe. 3weite Auflage.

(Stuttgart, ©öfegen’jige Bcrlagsbucgganb--

lung, 1879.)

{Dnnberungen in Bögmen. Bon Xr. A n-

t o n D g o r n. ((Egtmnig, grnft Signteiknet,

1879.)

jtotmo«, 3eitfi(|rift für eingeitli<ge5Belt=

anfegauung auf ©runb ber ßntwidelungS,
legre in Berbinbung mit KgarlesXar»
min unb (Srnft §aelel. III. 3agrgang,
3. (jeft. (2eip3ig, 8. ©Untrer, 1879.)

Pat Pergältnift bes Pinftei rar fcgirrwett.

Beitrag 3ur ©emütgSbilbung von 5H i t a

SB e 1 1 m e t. (SRüneben, ©otteswinter &
fflbfrt.)

Beiträge |ur CefetjieJjte bei Poflgeater« in

Preiben in actenmäfiiger Xarftellung von
üiobert B r ö l fi. (ßrfurt, St. Barlgo*
lomäuS.)

Panöbud) ber JBimik. (rin Beitrag Jur
(Örperliegen Berebfaniteit von SB i 1 g e l m
3 e r w i g. (Grfurt, St. BartgotomäuS.)

Pie (Optik im Xienfte ber Sigule unb
beS Bolfes. (Sin ÜJlagnwort ber Segenben
an bie SBiffenben Von Xteobor SB t a=

niglQ. (Zrebitfit, Sclbftnerlag beS Ber=

foffcrS.)

Kopogtapljirit)
«

ftatiflifitgei jteiikan von

Steiermark, mit tiftorififien Stotijen unb
Slnmetlungcn, terauSgcgeben non 3. B. 3a=
nifeg. 25. ^eft. (®ra3, 2eplam>3ofefSttaI,

1879.)

Pedinungsabfitlut ber «emeinbe .Spar-

fcnflTe 6ra| für 1878. (©rag, SelbftVenlag.)

Poflkartcit bes ^ciingottcn

:

«n 8*att

:

Stmal weniger jentimen»

tat, aber etwas teder gälten bie Smuen
lieber.

p. P., iOien : ©ans richtig. SBal tie--

fer angelegten Befern betagt, bat gefällt

oft bem großen Bublitum niigt unb umgc;

letrt. Bielgelefene beDetriftifite Blätter be=

weifen oft weniger ben guten ©efigmaef,

als bie gute BtapiS igre Sebattionen.

P. P- Vroppau: (Baiij einoerftanben

bamit, bafe Sie 3tr Siebigen ,BieBieb<ten*

nennen, ba es, wie Sie fagen, Biele liebt ?

Pber warum PeSpalb Berfel

Sd)l. P. {Dien. S803U bie SSüge? Sie

entgbttern bie Slatur, um fie bann wieber

3u vergöttern. 3p benn gwijcgen bem
fen beä Aberglaubens unb bes Unglaubens

lein Bing für einen vernünftigen Sftannl

P. S. Ptiindjen: Xen luftigen Bergleitg

gwifögen einer Braut unb einer Bibliotgel

gaben Sie auS Auguft Silberpein’S ,^er>

lutes Sigwaig'.

St. 0. : Xie prcisgelrönte Xiigtrrin

geigt (flife Bingart. Stgon bas itätgfte (?dt

wirb 3gnen©elegengeit bieten, biefe Segrift*

fteücrin (ennen ju lernen,

SrucT oon Vepeam-Oofetetgal in Svaj. — gilt Oie Sttbaclion tnantit>iirt[l4 P- * Kifintr.
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Jfetter Situ*.

(frjäf)lunu oon <S I i f c Jtnljarl.

„@nabe, lieBfte 3Jlan;
! 3h fann

nicht mehr! 39ei allen Jgeiligen, tä

märe undjrifflith, ntidj noch eine Se=

cunbe länger plagen ju roolien
!"

©er träft iggebaute, hübfche, junge

3J?ann, ber foeben ißlate’8 englifd&e

©rammati! mit befonberem Kachbruie

jugellappt, erhob fidj rafcfj unb falj

halb aufgebracht, halb beluftigt nieber

ju ber bunlelgelleibeten, fdjmächtigen

3Jtäb<hengefialt, bie, ihm gegenüber

am genfer fifeenb, fid) in fcharfen

Gontouren abhob oon bem rothflam=

menben Slbenbhimmel braufjen.

Sie hatte bie fdjlanfen, fdjmalen

ftänbe in einanber gelegt; bie garte

Käthe, bie foeben nodj ber Sehreifer

über ihre ffiangen gebreitet, toar oer=

flogen. Sie bemühte fi<h, mit einem

Sädjeln auf ben jefet roieber burchfidh

tig blaffen 3“9rn Ju *>em Sprechen»

ben aufjublitfen. Seifte? Tämmer-
bunfel füllte ba« 3’,umet — bet

junge 3Jlann fah nicht, bafj Da? Sa»

djeln ein trübes mar.

«»ftjjtn „etimjortK", IL typ., m.

©r hatte fi<h firaff aufgerichtet.

SidjtblonbeS, fd)lid)te3 fcaupt» unb

Sartfjaar umrahmte fein fluge«, fri»

fcheS ®eficht, luftigladjenbe, lebenötiei»

tere Äugen bluten unter ben heilen

UBimpern heroor.

,,9Ba« guoiel ift, ift juoiel ! 2113

unfer Herrgott in einem ÄnfaHe übler

Saune bie englifdje Sprache erfdjuf,

hätte er ein roenig mehr Kücfficht net)»

men foHen auf unfere roiberfpenftigen

beutfdjen 3un0enperhältniffe ! SEBiffen

Sie, Unart), roaä ich jebem SUnfänger

gurufen möchte?"

„92un ?"

„gaHä ®u bie uerjroeifelte Äb=

ficht hegf», Giiflliich }U lernen, fo

brich ®tr uother breimal freujroeife

bie 3mige — bann fch reibe „2Bien"

unb f p r i dj „©rcSben" . . .

„3<h begreife Sie nicht gauj,

©ituS," ba« feine @efi<ht ber am gen»

jter Sißenben hatte fich ihm ooll guge=

, roanbt, „3hre Staut oerlangt bie«

[Opfer burdjau« nicht oon 3h»en!"

51
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„TOelitta mürbe nie ein Opfer

oon mir oerlangen, nie! Geben be«=

£»afb bringe ie§ ein fot$e8 freiwillig!

Sa« ©nglifche ift ihr faft Siutter*

fpradje — am ^ochjeitämorgen be=

grüfee idj fte mit einem woblgefefeten,

fteinen speech !
— — Silber fauer

wirb mir’« roerben, SSari), blutfauer!"

XituS batte bie $anbe über bem
Süden oerf^ränft unb ladjte, auf-- unb

nieberfdbreitenb, leife in ftd) hinein.

„§err ®ott, ba lobe cd) mir

meine alten, noch beute nicht oergef-

fenen lateinifdien Segeln:

aüas man nigit bctliniten fann,

3>aä fitfit man als tin ifftuttum an.

ober:

Ufflc SBStlet auf tin — nis

Sinb masculini generis

!

Sa, ba, (ja! Sarin feedt bodj noch

flraft, Vernunft unb 2Bei«beit!"

„3<h glaube, SSelitta hätte

genau eben fo lieb, auch wenn Sie

nicht englicb fprädjen
!

gubetn . .

3b« Soweit ijt fdjon in jebn Sa*

gen —* Siarp’g Sippen judten unb

preßten fttb feft aufeinanber.

Seichte ©dritte tönten auf bet

Sßorflur, bie Sbüt öffnete fid). Sotbe

Slbenbglutb brang burd) biefetbe, übet*

flutbete plöbliöb ba« buntelnbe 3immer.

3« bem Sabmen ber Sbüt fianb

SMitta, SJlart/« ßoufine , Situ«’

Braut. Sotber Sd)ein flo& über bie

eblen, flaffifdj reinen 3üge, umioob

bie ooUenbet feböne ®eftalt, gitterte

auf bem roeifeen SRuSlin be« ©eroatibe«.

„Situ«, Slatv) !" Sie Stimme ber

Sprechenben mar ooH, fiife unb meid)

;

e« roar, als milbete biefelbe bie in

ibter Seinbeit unb 3ungfräulicbfeit

faft b«&«n 3lt9e -

„Situ«! 3Ran;! 3bc ftubirt fd^ort

roieber — unb an folgern Äbenb!"

Sie ©ingetretene föritt, leidet mit

bem ginger btobenb, jum Sijdbc, bie

oon Situ« oorbin au« ber §anb ge*

(egte ®rammatif mit anmutbigem 3ür=

nen in bie Safcbe gleiten laffeub. „3«b
werbe biefe« Bud> confi«ciren, §erc

Bräutigam! Sann wirft Su Si<b

wobt barin ftnben müffen, »on mir
ju lernen!"

Sie Slidte be« Jungen SSanne«

rubten auf ibr in beifeleudjtenber ßärt*

lidjfeit. „Unb wenn i<b ba« nun nicht

wollte? ©ben gerabe oon Sir nidbt

lernen wollte?"

„3$ oerftebe ba« nicht!"

„Sa« SCBeib fotl binaufblicfen }um

SSantte — nicht biuab!"

6ie bQtte ben Slrrn um feine

©djulter gefdjlungen, fte lachte fröb-

lidj. „ßinaufbltden ? Sa« bürfte bodj

fcijwet fein — in unferem gaHe!"

Situ« fab mit (eifern Unbehagen

bie bobe, fdblanfe grauengeftalt neben

ftdb auffiteben. ©r felbft war nicht

petabe grob- SBen« ÜMitta, wie eben

lebt, fiefe ooU aufriebtete, überragte

fte ihn — aHerbing« nur um ben

Sdjatten eine« ©ebanfen«.

„Sit bift mir überlegen — in fo

Stauchern! 3dl möchte nicht al« Ser*

nenber oor Sir etfeheinen, Stelitta!"

Sie fab ihm ^erglid^ in bie wie

in Befangenheit auf ihr bQftenben,

bellen, treuen Äugen. „Schabe, bafe

Sir ba« erf» heute einfällt, liebfler

Schab! SBeifet Su, wie ich meinen

fünftigen ©beberren juweilen oor mir

febe?"

@r blidfte fragenb jut ihr hinüber.

„3$ febe ihn al« Meinen Buben,

ängjilich fliebenb oor bem gefebmun*

genen Sineal be« geftrengen §erm
Slentor

; ich febe feine SBatige in auf*

faUenb intimer Berührung mit feine«

Batet« §anb an jenem unbeilooücn

jwölften ®eburt«tage, al« ber Heine

Situ« ftcb unterfangen, bie Blätter

feine« Gorneliu« Sepo« al« Stachen*

f<hwanj=3Jtaterial ju oerwenben!"

„Sa« ift aHetbing« übel!' Um
ben SUittnb be« jungen SRanne« lag

leichte ©elbfi = 3tonie. „3<h glaube

nicht, bafe Sbella ihren Bkeolomini

al« Schulbuben gefannt!"

©ie lacfete. „Sicher nicht! Sonft

wäre ihre Siebe nicht fo üixrfpaant

gewefenl"

Digilized by Google



803

„Ueberfpannt?!"

„©eroifs! ®u wirft mich nie baoon

überzeugen, baft bte Siebe einer grau
etwas AnbereS fein folle, als waS idj

für Sich fühle — ruhige, ^eitere

Steigung."

@r feufjte auf. „Soffen reit für

beute ben (triftigen SßunJt!" ©leid)

barauf aber fafjte er ihren topf mit

beiben fcänben unb fafj ihr tief in’S

Auge. „§ajt Su midi lieb, Welitta ?"

@8 mar bieS eine grage, bie er

feit einem gabt, feit et oerlobt, tag«

Ii(b an feine Staut fleHte. Unb fte

antwortete wie tägli<b mit ihrer ruhig1

fflfjen, aufrichtigen ©timme: „ga,

Situ«, ich habe ®i«b lieb!"

©inige Minuten fpäter ftanben

bie SBeiben jum Ausgange gerüfiet

not ber Sljür beS aus ©artenanla«

geit fi<b erhebenben $aufe8. SituS

hatte ein Steltpferb für bie fünftige

„junge grau" getauft; biefe wollte

mit ihm hinübergehen nach bem ihm
gehörigen, eine ffeine halbe ©tunbe

entfernten ©ute Siefenhein.

©ouftne SJlart) ging nicht mit, bie

Suff mar ihr ju fühl, ©ie ftanb oben

am gefhloffenen genfter unb blidte

bem frönen Paafe nach, rote baS«

felbe, ben Wiefertweg am glujjufer

einfhlägenb, gleichfam untertauchte in

bem rothgolbenen fauche, ber bie

Abenbluft füllte.

Welitta hatte ihren Arm in ben

ihres Begleiters gelegt; ihr buntleS

$aat fehlen con golb’nen gäben burdf«

webt, eS flatterte leicht auf im Winbe.

Sie- gtofjen, IjeDgrauen, oon rein ge«

jeichneten Stauen überwölbten Slugen

blicften in’S Weite. ©ie hatte WanfS
Slugen; aber bie ber ©oufine roaren

leibgeroohnt , faft }u grofj für ba$

fchmale ©efcchtchen, bie ihren foitnig«

Iidht, forgloS heiter. §ell bei offe«

nem Sluffchlage, fhienen fte buntel,
wenn halb überfchattet non ben langen

Wimpern, f d& w a r j in heftiger, fee«

lifcher ©rregung.

SitUS wufjte, wie fonberbar bie«

felben in folchem 3uftflnbe bliefen

tonnten. @r hatte fte zweimal fo ge«

fehen, baS eine Wal bei Wciitta’S

tehtem längeren Aufenthalte in Wien.

Wan war im Dpernhaufe gewefen,

hatte ben ©efang beS Stoubabour

gehört. SJod) tagelang nachher war

baS junge Wäbdjen umhergegangen

wie traumbefangen , fdjlafmanbelnb.

©ie fchien in eine anbere Welt gefe-

iert zu haben, in eine bisher nicht

geahnte, fchien nicht zu wiffen, roel«

d)eS bie wirtliche. Sßor Jturjem hatte

fich biefe feltfame Aufregung wieber«

holt; ein Süb war es, baS btefelbe

heroorgerufen — eine Photographie.

SituS ftanb feit gafjten in leb«

haftet ©orrefponbenj mit feinem ©tu«

biengenoffen, bem Bice«ßonful Paul

ADenborf in Äairo. Welitta hatte für

biefen Sriefmechfel warmes gnterejfe

gefaxt, in lefcter 3e>t fth an berufet«

ben betheiligt, ©tets würben bie ener«

gifdj.-fräftigen ©diriftzüge beS fernen

greunbeS mit tjeUer greube, ja mit

gefpanntem Sntjiicfen auch con ihr

begrübt; manches Wort beS ©rufseS

ober ber grage treuste ft<h z«>ifdien

ihr unb ADenborf. SeS Sefcteren

©chilberungen caitifchen SebenS, feine

geiftooDe Art ft<h mitzutfjeilen, feffel«

ten Phantafie unb Perjianb beS jun«

gen Wäbd&enS.

Sa hatte ADenborf bem greunbe

fein Silb gefanbt, SituS baSfelbe im

Sriumphe Welitta gezeigt. ©S mar

ein Sruftftüd con tünftlerifher Auf«

faffung, felt’ner technijcher BoDenbung.

Welitta hatte jubelnb barnah gegrif«

fen, bann war fte fehr ftiD geworben,

©ie hatte eS lange in ber §anb ge«

halten, fo lange unb fo lautlos, bafj

SituS enbtih fct»erjenb geäußert, eS

fheine, baS Silb wirte eiitfdjläfemb.

Stun hatte fte ben Slicf aufgefdjta«

gen, Shränen oerbunfelten betreiben,

leichtes Sutern burchflog ihre ©eftalt.

Sie Shränen mürben getroefnet, aber

bie Augen behielten ben buntlen ©lanz,

mährenb fte erregt, faft heftig- ftd)

ertunbigt, ob baS Silb treu fei, unb

SituS ihr oerfi^ert, Paul fei ftetS

51*
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baS 3bea[ einet lörperlich unb geijiig

heroorragenben 3nbioibualität geroefen.

SamalS hatte ft<h bet junge 3Jtann

plöfelitb baron erinnert, rote er als

jlinb gemeint, burdj bie Sterne bin*

burdb (efte man in baS Siebt bet @roig=

feiten; brach nitbt in jener ©tunbe

Sidjtgefunlel hetoor aus ben lugen
SMitta’S? 6c ^atte ju fühlen ge=

meint, eS bränge ficb grembeS jroi=

f<ben fte unb ibn, ben einfach 9latür=

lidjen. 3e§t roar jenes ©angen tängft

oergeffen — fagte fte ihm nicht tag-

lidj, bafe fte ihn liebte ? 2Ba8 roofl

©aul ju ber Schönheit KMitta’S fagen

roütbe ! Serfelbe hatte oerfptochen,

als ©rautfiihrer ju fungiren, f<|on

morgen einjutreffen
;

baS <Qerj beS

jungen ©räutigamö fdjrooü oor ©tolj,

bem greunbe eine fo bolbe ©etiebte

ju jeigen!

Ser Uferroeg münbete in bie 2anb=

ftrabe. ©taubroolfen hingen über ber*

felben, burchflimmert oom jenfeitigen

Ibettbrotb.

6in SBeib ho efte am ©trafeenranbe.

Sie grelle, jerlumpte JMeibung, baS

frübgealterte , broncefarbene ©eftdjt

feitnjeichneten baSfelbe als 3'8euncrin.

Sie jgoefenbe fprang auf unb

näherte fub bittenb. ©utmütljig ftreefte

Situs bie §anb bin, ftch roabrfagen

ju Iajfen; ihm roar eS ©runbfajj,

©ettlern ©elegenheit ju geben, ihre

©abe — roenigßenS fdjeinbar — ju

oerbienen.

Sie grau roar jung, ln ihrer

©ruft tranf ein in gehen gehülltes

deines ©troaS mit roeit offenen, b“n=

grigen lugen
; auf ihrem Stürfen f<hau=

fette in einem ihr um ben §al8 ge-

fdhlungenen Suche ein jroeiteS ©troaS,

in gröberem gormate, mit gröberen,

hungrigeren lugen, ©in febon lauf:

fähiger, naefter ©urfebe froch ihr im

©eben jroifchen bie gübe, tiing fi<h

ihr jappelnb unb roittfelnb an ben

Ktodf, jroei anbere tauften erbittert im
©raben, aus bem halboffenen 2Bägel=

eben tönte eS roie lallenber, männli--

eher gluch. Sie grau roarf einen jor=

nigen ©lid auf aß’ bie groben unb

lleinen Klangen
;
bie greuben ihrer ©he

febienen ft<b ihr in biefem lugenblicfe

nicht eben im tofigflen Sichte ju prä=

fentiren. ©ie fagte gierig nach bem

ihr gereichten ©elbfificfe, nach ber

offenen &“nbflä<he beS ©eberS.

„ffiJirb junger §ert jlerben alt

unb grau . . . roirb junger §err ßer*

ben glücflidj unb unoerheiratet!-

Sie feine ÜRännerbanb entjog ft<h

ihr, baS junge ©aat lachte heß auf.

Situ« aber legte feinen Irm fröhlich

um ben fchlanfen Seih feiner ©raut.

„Sie ©ute ift bümmer als ihre

Klace geroöhnlich! 3« jehn Sagen iß

^ochjeit IDlelitta — in jef)n Sagen !"

©or einem ber bie ©trabe hie unb

ba flanfirenben IrbeiterljäuScben fab

eine ©ruppe Sinber. Ser junge ©utS-

hen mußte in beftem Inbenfen bei

ihnen gegen
;

ein fladgsföpftger. Hei»

ner ÄnirpS fteßte ft<h ihm in ben

Söeg, breitbeinig, feef jutrauüch.

„3BaS fdjenfen!"

SituS hob baS ©ürfch<hen jubelnb

auf unb fchroenfte eS in ber Suft.

Sann fügte er ben fchmierigen, flei»

nen flerl mitten auf ben 2Jtunb.

„3Bie eS roobl fein roirb, HMitta,

roenn mir erft felbß . .

©ine heße, feine SRötge fdjob ihm
in SSangen unb Schläfen beS offenen,

männlichen ©eftdjteS; er ftoefte.

£atte ÜMitta fein ©rröthen gefe=

hen ? ©in Ibglanj beSfelben flog übet

ihre ruhig heitern Sßfle. ©te buefte

fleh niebet ju bem eben roieber auf

feflem ©oben ftampfenben Äinbe, fügte

eS — aßerbingS mit ber rtötgtgen

©orjicht — unb flüfterte Ieife, nach*

benllid)
:

„3Bie eS roohl fein roirb !"

Sämmetnbe ©Ratten hingen über

ber Sanbfdfjaft. 3Jtan hatte baS ©eit»

pferb gebüßtenb berounbert, bie ©er=

lobten betraten heimfehrenb baS $au8.

3n bem Sßohnjimmer trafen fte

KMitta’S ©ater, heftig erregt auf--

unb abfehreitenb. Sie fegarfgejeichneten

3üge beS frönen, alternben ©efühteS

by Googl
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judten feltfam, ein offener Brief fnit*

terte in feiner §anb.

SMitta fab iljn beforgt an. „Stadj=

rieten oon Scbroefler ©den?"
„3a. ©djlecfjte Slad^rtd&ien toie

gewöhnlich
! 3br SKann lebt jügettofer

benn je."

XituS trat begütigenb näher. „ttn*

begreiflich! ©in fonft fo efjrenroerther

SRann —

“

„XaS eben ift’ä ja! ©hrenmerth

im Uebtigen unb bo<h ein fotdjer —
6<hu>ä<bling !" Xer alte £err blicfte

finfter auf, fafjte bie §anb beS Sief*

fen unb prefcte fte heftig. „SBenn ich

Xir mein flinb gebe, XituS, meine

SKelitta, fo gefdjieht eS, »eil ich Xidj

fenne! SBeifjt Xu roofjl, baf? idj fte

Iteber tobt fehen möchte benn als

©attin eines ähnlich ©^arafterlofen ?"

*
* *

©b<ute8 gourtetleS, SMitta’SBa*

ter, flammte aus bem ©Ifajj. ©eit

25 3ahr«t im Befifce einer felbftge*

grünbeten
, fdjmunghaft betriebenen

unb mit Äunftftnn geleiteten XetTa*

cottaroaaren=gabrif, lebte er feit bem

frühen Xobe feiner grau, einer fein*

gebilbeten Xante aus attengüfdjer ga=

müic, mit feiner jmeiten Xodjter, SJte*

litta, auf feinem fchöngelegenen, nur

wenige Bahnfiationen oon SBien ent*

femten ©runbbeftge.

Xer Berluft ber ©attin, fpäter

bie unglüdlidj auSgefdjlagene Berljei*

ratung feiner älteften Xocbter hatten

fein ©emüth oerbüftert. — Me feine

geibenfchaftlidjfeit aber, aH’ feine £in=

gebung unb gärtti^leit concentrirte

fidj feitbem in bem einjigen SBefen,

baS ihm geblieben, in SMitta. 3n

ihr meinte er bie Schönheit unb ©üte

ber Berftotbetten mieber aufleben ju

fehen, ihre gufimft, bie StuSbitbung

ihres reichbeanlagten ©eifteS unb ®e*

mütheS roar bie Befdjäftigung feiner

Xage bie ©orge feinet SJädjte.

©eit einem 3ahre nun glaubte er,

mit Beruhigung biefer gufunft in’S

Stuge bliden ju fönnen.

Xer 6ohn feiner Sdjmefter, XituS

fieHwig , hatte mit feiner offenen,

gemüth* unb humorooHen Statur fein

ganjeS §erj gewonnen. 3hm vertraute

er unbedingt, hatte er bodj ben Äna*

ben in nädjfiet Stahe aufroadjfen, hatte

er ihn bodj jum tüchtigen, geiftig

gefeftigten SJtanne werben fehen. Unb
ba ber junge föellmig, nacf)bem er

oor etwa jwei 3abren, nach Beenbi*

gung feiner juriftifdjen Stubien unb

bem Xobe feines BaterS, @ut Xte*

fenftcin übernommen, nichts ©tligereS

ju thun gehabt, als fich fterblidj in

feine fchöne ©oujtne ju oerlieben, fo

hatte baS 3Qwort, baS ihm SMitta

im oorigen 3Qhre gegeben, aüfeitig

bie lebhaftefte greube heroorgerufen.

©eitbem war eS wieber laut ge*

worben in bem einfamen §aufe beS

gabrifshenn unb bod) beherbergte baS*

fetbe in feinen Staunten ein langfam

bahinfränfelnbeS, junges geben.

SStartj, eine entfernte Berroanbte

oon grau gourteHeS, mar feit 3ah=
ren SJtelitta’S ©efährtin. 3roei ihrer

Brüber hatte ein gungenleiben mitten

währenb ihrer ©tubien in Orforb ba*

hingerafft, bie beforgten ©Item mein*

ten nichts BeffereS für bie ebenfalls

fehr garte ©onftitution ihrer SJtarp

thun ju fönnen, als biefe ju ben Ber*

wanbten in Defierreid) ju fenben. XaS
bortige ftlirna würbe ihr juträglidjer

fein als bie Stebel 3torb*©nglanbS.

©ine 3eitlang hatte eS auch toirf*

lieh gefdjienen, als fei ber hemmenbe

Bann gebrochen, fcer über ihrem ®e*

beihen gelegen. 3h re SBangen würben

ooHer, ihr Xeint rofiger, ihr ©ang
ftifdjer unb elaftifdier. Xa mar plö&=

lief?, Sillen unerklärlich, eine SBenbung

eingetreten. @S mar baS im oorigen

Sommer gewefen, mitten in bet fdjön*

ften 3ahre8jeit, in jenen fonnigen

Slugufttagen, als XituS um SDielitta

warb.

©eitbem llagte fte juweilen über

ben rauhen SGBinb, ber oon ben Ber*

gen niebermeljte, über bie falte Suft,

bie oom gluffe aufftieg
;

feitbem fafs
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fie oft ftunbentang fröftelnb in irgenb

einem bunKen ffiinfel
;
feitbem weifte

bie eben erft erblühte ©efunb^eit lang*

fam ober ftetig.

innige Siebe oerbanb bie Seibenbe

mit SMitta. Die feinen ©eibenftide*

reien beS ©rautfdjteierS ftammten oon

SJtarp’S $anb — in jeljn Dogen mar

ja Sockelt!

SEBiebcr ift eS Sbenb, monbheSer,

fommerroartner Sugufiabenb.

Die ©rautleute finb SiadbmittagS

nach ber Station gewanbert, aber ber

Dtiefier ©iljug f)at ben erwarteten

gteunb nicht gebraut- ©t fam wohl

erft morgen!

SJnberer ©efudfj aber ift oon fflien

aus eingetroffen : ©ine Dante mit

brei halbwüd&figen, liebreijenben, ge*

fd&roäfcigen, Keinen Stäbd&en unb einem

bitten jungen — ©orgäfte jur ^ochjeit.

Der gutmütige DituS fiefjt fid&

halb ju feinem ungeljeucbelten ©nt=

fefcen ooUftänbig cernirt, ja er finbet

fiel, wie er meint, gänjlid) ohne fein

3uthun, binnen roenigen Stunben im

©efifce fämmtlicher ©djul* unb Doilet*

tengeheimniffe oon Sünna, §anna unb

Sanna, ben Keinen Brautjungfern in

spe. jjefct hat man foeben bem jun*

gen SSotfe juliebe eingemiHigt, ein @e=

fellfcbafiSfpiel ju fpiclen — Slinbefuh.

5Beif}eS 3RonbIid&t fiuthet burd& bie

©üfdje , toarmbuftiger ©lumenhaucb

füllt bie Suft. ©om Söohnhaufe herüber

glimmt Sampenlidjt burdh fehwerjebat*

tenbeS ©aumgeäft, mattgleijjenbe Sta*

tuen jtehen traumhaft auf bem freie*

ren Stafen. Qn bem ©ufd&wert aber

ladht unb Kdjert eS fd&elmifd& — bie

©raut hat baS oerhängnifeoolle Du<h
oor ben Sagen, roer roirb ftdh fangen

laffen? SGBie ©nornen unb Jtobolbe

huftht eS über ben Stafen, fchlüpft eS

burdh bie 3™eige.

SMitta fleht lädtelnb inmitten beS

©raSplafceS, bie taftenbe ®anb auf

bem ©odel einer Diana, ben gufi

jaghaft erhoben ju neuem Suchen.

38er fdjönet, fie ober baS Stetnbilb?

SS hat oft aniah ju prüfenben ©e=

merfungen gegeben, bah 23cibe einan*

ber fo ähnlich : Die gleidhe feufche,

faji herbe Steinbeit ber 3üge, btefelbe

clafftfd&e ©ollenbung in gönnen unb

©eftalt

!

SHeS füll nur ©Ifenoolf

fniftert im ©efträuch! Da plöfclidh

ein fefler Stritt — baS ift DituS!

Den Äopf mit bem ferneren, bunf*

len gled&tentnoten leidet oorgeneigt,

bie halb entblößten arme futbenb

auSgebreitet, eilt fte ben ©djritten

entgegen. 0 roie gut ift DituS . .

.

er fleht ftiU . . . et läßt fi<h greifen

!

Die erhobenen §änbe fühlen einen

bärtigen SJtannerfopf, fie fd&lingt ben

weichen, fdhimmernben arm um ben

Staden beS oor ihr ©tehenben, ihre

warmen Sippen preffen ftdh auf bie

feinen.

3fl baS DituS?! Der flufe burdh*

fdhauert ihr jeben Stern, ©ie ISft baS

Duch oon benSugen, hafüg, jitternb.

3hre ifjänbe jtnleu fdhlaff herab, ihr

©ulS fto eft, ihr Suge fentt jidh jau*

bergebannt in ben emft forfdhenb auf

ihr ruhenben ©lid beS SJtanneS, ben

fie gefüßt ... ©8 ift nicht DituS, eS

ift ein grembet!

Sber ber©erlobtc eilt herbei. ,,©aul,

©aut! SDeldhe Uebertafdhung ! ©ott

grüfe Didh, alter itnabe ! Sah Didh

umarmen — SMitta hat Dich fdhon

gefüßt, wie i<b fehe! — aber was

ift Dir, SMitta ? Du jitterft, Du biß

bläh ! ©öfer ©aul, Du ^aft mir mein

armes ftinb erfchtecft!"

©r nimmt bie SBantenbe üi feine

Srme. Sie madht eine gewaltfame

anjtrengung. Das unnatürüdh erwei*

terte, bunfelglänjenbe Suge nodh ein*

mal hinfdhweifen laffenb über bie

eble, hohe SJtännergejtalt oon ihr, über

baS gebräunte @ep<ht mit ben bart*

umrahnten, bebeutenben 3ÜQe11 unb

bem gütigen SuSbrude beS SRunbeS,

oerfudjt fe eS, ju lädheln. 3hfe gm*
ger berühren bie batgeboiene föanb

beS angetommenen.

itized by Google



„2Bie thöridjt oon mit, fo fefjr

ju erfchreden ! 53erjei^ett Sie unb —
feien Sie herzlich roiOlommen!"

„So ijl’S red^t !" SituS nidt if)r

järtlid) ju. „Unb nun Iommt, Äinber,

3ßr müßt 6udj gegenfeitig bei Siebte

beferen
!"

3Mitta fjat fidj jäh abgeroettbet.

„&err Stttenborf entfdjulbigt mich tuof)I

für eine {»albe ©tunbe ... mir ift fo

eigentümlich, fo fdjminblig — ich

brauche {Ruhe!"

3h« Stimme Hingt matt, bie

fianb, bie auf Situs’ 2km ruht, bebt,

©r führt fie beforgt auf ihr Simmer

;

mit fonberbarer fllarljeit aber fleht

ihm jener SWoment oor bet ©ee{e,

roo er fie in ähnlichem 3«ftanbe ge«

fehen, bamalS, als ber füfee ©ang
beS Sroubabour ihr Dhr getroffen.

2118 SDlelitta fpätet im allgemein

nen gamitienjimmer erfdjien, in bem

©rofs unb fttein faft atbmenloS ben

intereffanten ©rjählungen beS jungen

©afteS laufete, roat fte roieber ooll«

ftänbig ruhig , aber fte mieb ben

©djein ber Sampen unb fcfete fcd)

fcbcu in eine hal6bunfle ©de, non ber

au8 fie bem ©predjenben bie 2Borte

oon ben Sippen ju Iefen fdjien. —
Set 2Ronb hin9 fd&Iäfrig über

bem §ori}onte, al8 bie beiben greunbe

bem QunggefeÜenheim SituS §eHroig’S,

bem ^errenhaufe in Siefenftein, ju=

fdjritten. Ser junge ©utsherr hatte

feinen 2lrm in ben be8 greunbeS ge«

fdjoben.

68 mar eine ftotje SDlännergeftalt,

bie neben ihm bafiintoanberte. ©eit

eiet 3af»ren hatte Sr. 2lDenborf

Seutfd)lanb nid^t roieber gefehen.

Stets ernft, ben Siefen be8 SebenS

nachfinnenb, bie Schönheiten oon 3

2

a=

tur unb Äunft lebhaft ttachempfinbenb,

hatte er feit ihrer Stennung noch be«

beutenb gewonnen an imponirenber

Rohheit ber äußeren erfdjetnung, an

2Jtenfdjenfenntmfi unb ftreng frttlid^em

©runbjuge be8 inneren SBefenS. —
68 roaren leine gewöhnlichen ©eban«

len, bie hinter ber frei gewölbten ©tim

arbeiteten, bereu Söiberfdjein fidj in

bem leicht erregten fDtienenfpiel fpie«

gelte.

„Unb nun, alter 6umpatt, ba

Su meine ©raut bei ®onb« unb

Sampettfcheiti gefehen — roie gefällt

fte Sir?" Situ8 blidte auf in ftoljer,

glüdlidher ©rroartung.

lUenborf fuhr ftch mit ber &anb
roieberholt über bie ©tim

;
er jögerte.

„9Jun, 5
j3aul?"

„©ie ift oon oollenbeter ©d)ön«

heit!"

„Unb eben fo gut al8 fd^ön unb

ebenfo geiflooll als gut ! Su wirft fie

halb lieben lernen!"

„Saju wirb mir laum 3eit Mei=

ben . . . ich beule, SituS, ich . . . ich

reife morgen weitet
!"

„Su biji nicht bei ©innen! Su
— abreifen? Su, ber SSrautführer!"

„Su wirft leidet einen 6tfajs für

mich finben." Sie ©timme beS Spie«

dienben hatte ihren fieberen fllang

oerlorcn. „68 iji beffer fo! Santi ich

eS bod) laum oerantroorten , meine

alten 6ltern in Dlmüj} auch nur einen

Sag länger auf ihren Sohn warten

}u taffen!"

,,©ie erwarten Sich erfi na<h ber

fcochjeit!"

„©leichoiel —

"

„Unb lurj unb gut, id) will nichts

oon Seiner Äbreife hören ! 3<h niürbe

eS als offnen greunbfdjaftsbrudj auf«

nehmen, rooUteft Su mir Sein längft

gegebenes Sferfpredjen nicht halten!"

3Rit anberen Sorten
:
„Su 5 ro i n g ft

midf, h'er ju bleiben! 68 fei!" 2lHen=

borf machte fuh heftig frei unb oer«

fchränlte bie 2lrme über ber SBruft

;

peinliche 2lufregung arbeitete in fei«

nen 3“9en -

©twa um biefelbe ©tunbe lehnte

SKelitta an bem fünfter ihres ©chlaf«

jimmerS, bie helfe« ©tim gegen bie

Scheiben gebrüdt, bie 3ähne aufein«

anbet gepreßt roie in jornigem ©nt«

fchluffe.

2Jlan)’82lthem berührte ihre SEÖange.

„Äomrn ju Sett, §erj, Su bift Iranl
!"
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Die Stngerebete atEjmete für},

f($(ud)}te auf.
,f
3Jiary, ädari), hilf mir

!"

„3Ba8 ImP Du?"
„©ptih morgen früh mit Ditu« . .

.

fobalb er ju un« !ommt! Sage ihm,

er fotte biefen — biefen Sldenborf

roieber fortfdjicfen —

"

„SMitta !"

„gortfhicfen fage ih • . • unter

irgenb einem ©orroanbe
!
gortföicfen

!

$örp Du micf) nicht?"

„Du roeifjt nicht, roa« Du fpridjP
!"

„Db ich e* roeip! ! Sage ihm,

ih — i<h ha&te biefen greunb . .

.

ich oerabfdjeute ihn
—

"

„Du fennp ihn?"

„3h ihn fennen? 3$ ahnte
nidjt, bafe eS ÜJiänner gebe gleich ihm

!

3<h toerbe mich nie oon ihm jum 3(1=

tare führen (affen, nie, nie!"

„Du erfdjrecfp mich ! Situ« mürbe

nach bem Srunbe biefe« SBiberroiden«

fragen —

"

„Da« mürbe er ... ja ba« mürbe

er! 6« geht nicht! Dente, ich patte

nicht« gefagt, fötan;!" 2Mitta oer=

barg ba« neroö« judenbe @eft<ht in

ben $änben.

(S^Iufc feiet.)

Jakob uttb K n I) e l.

93on Diuenemuf form.

(6«luS.)

68 tarn bie ©tunbe bie ihn

immer gebracht hatte unb bie ihn nidjt

mehr brachte. 6« (am ber ÜKorgen,

ber roie trüb auch bie SGBinterfonne

fchien, fiet« rofrg burdhleuchtet geroefen

oon ber Oeroifcheit, ihn }U fefjen, unb

ber ©lorgen hatte biefen SRofenfdjimmer

nicht mehr. Scheinbar im alten ®eleife

fehte (ich ba« Sehen ber beiben grauen

fort. Slber e« mar nicht mehr ba«

a(ie, nicht nur blo« ein arme« Sehen,

über beffen ©fanget ha(b ©erouptlopg*

feit, halb ©eroohnjjeit hinroeg geholfen

hatten, fonbem ein oerarmte« Sehen,

roelche« eine furje 3«it oon einer un=

geroohnten greube beroegt gemefen,

um nach bem ©etlup berfelben inne

ju merben, roa« ihm an heiteren 3In=

regungen fehlte.

Oelaffen fefcte bie ©tutter ihre

häuslichen ®efdjäfte fort unb bähte

mit feinem einjigen 2Bort be« ’&b-

rocfenben. Oft hätte ber ©lief, ber

auf ihrer Dodjter ruhte, biefer für

einen füllen Sorrourf gelten mbgen.

©taloina aber cmpfanb pcp nur um
fo mehr im 9tedjte, menn ihr jener

ftummer ©lief §u fagen fhien, bap

fie bie ®elegenheit einer praftifhen

©etfotgung oiedeidjt umoieberbringlih

oerfherjt hätte. Sie fprah niht oon

3afob, niht« in ihrem äupern Df)un

hatte eine unmittelbare ©ejiehung ju

ihm, aber bap ber 6ifet, mit bem pe

jefct malte, ein glühenber, ein peber=

haftet mürbe, bezeugte, roie fie nodj

am 3ängPerlebten haftete; benn e«

fonnte allein ber Srunb fein, ber ihr

biefc geroaltfame 3lnftrengung jur enb=

lihen 6rreihung ihre« aufer*

legte. 3Ber niht eben glücflih ip, ber

liebt e«, p<h an deinen Hoffnungen

ju erfrifhen, beren 6rfüllung niht

attju unroahrfheinlih ip. 8roei foldjet

©löglihfeiten gaben ©lalmna'8 ein*

tßnigem Sehen ein 3nterepe nah aupen.

iin ©rief oon 3afob fonnte eintrepen

— ein erfolgreicher ©efuh ln ihrem

SUeliet etfheinen. Die hatte bie ©elp
fudjt jebe ©pur jener ©itterfeit fpn=

meggefhmoljen, bie ihr ©erfehr mit

3afob in ben lebten Dagen niht ganj

hatte oerläugnen föimen! ©ie mürbe

einen ©rief oon ihm mit adern 2lu8=
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brud ber Siebe, wen« attdj nicht ju

feinen ©unften beantwortet haben.

Der 33rief erfc^ten nicht, aber in

ber anbern Bejahung war fie gtüd-

liehet. ©ne« Sage« mürbe ftc in ihrer

Arbeit burd) jenen Gnglänber unter=

btodben, ber ihr grofte« 33ilb „3alob

unb Staket" jurüdgeroiefett batte. ©
befab ihre neuen Seiftun gen unb äufterte,

bat er int SBunfdbe fte für eine Säu*

fehung ju entfchäbigen, bie er ibr

früher, wenn audt ohne feine Sdjulb,

bereitet, ftdb e« hatte angelegen fein

laffen, anbere Kunftliebhaber auf ibr

Stelier aufnterlfam ju machen.

3n ber Sljat {am er be« anbern

Sage« in Begleitung eine« Eanbmanne«

roieber. Sa« mar ganj ber trabitioneHe

©tglänbet, wie et in Komöbien unb

©alpten tppifch geworben ift, ber ®ng=

länber mit boben Satermörbern, fall,

jieif, förmlich unb wortlarg. Gr be--

fdjaute bie 39itber mit unerf<hütter=

lieber 3tul)e unb Sangfamfeit unb fchien

nadb einem SJtaftftab ju prüfen, ber

für jeben Slnberen unberechenbar war.

Dabei jog er geheimniftooHe 33ü<ber

unb Kataloge ju Stathe unb machte

mit ber SSleifeber Stotijen in fein

Safd^enbucb oon eben fo rätbfeBjaftem

3nbalt. 3U« er ftdb enblidb empfahl,

hätte weber SRaloina nodb ber anbere

©tglänber ben Ginbrucf anjugeben

oermocbt, ben bie Silber auf i|n bet 5

oorgebradjt batten.

SDieljtere Sage oerftricben , in

weldben bie fleine Gpifobe gänjlidb

ohne Slacbmirfung blieb. Da empfing

SMoina einen Brief, ber auf ben

erften 33tid ba« Slnfeben einer £anb=

merferredjnung batte; benn er enthielt

faft nur Stubrifen mit Söffet” unb

Sbbitionäfummen. S3ei näherer 8e=

tradbtung erft erlannte SDtaloina, ba&

barunter bie Slbfdjäfcung ihrer fämmt=

litten BUber bi« ju ©tubienlöpfen,

ja bi« ju blofjen garbenffijjen herab

begriffen war. Der ©elbwerth ihrer

fämmtlidhen Seiftungen ftellte ftth nadb

biefer Berechnung auf 1500 Siote«

Sterling, wooon bie Hälfte auäf<hlieft=

Kdb bem ©ernälbe „3afob uttb Stabet"

jugefprodben würbe, al« bem einjigen

Bitbe gröftetn Umfang« unb jaljlreidb

an giguren, ba« fie oollenbet hatte.

Unter biefem StedbnungSblatt be*

fanb jidb eine 3uf<hrift an bie Künfb

ierin, mit ber Bemerhtng beginnenb,

baft bie greife aHerbing« ju nieber

gegriffen wären, allein ber SIbfchäfcer

hätte btefelben nicht nadb bem Kunft=

werth bet Silber, fonbern nadb ben

SJtitteln oeranfdhlagt, bie er auf bie

Aneignung ju oerwenben im ©tanbe

märe. © werbe aber nidbt« unoer*

fudbt laffen, um bie Künfilerin ju be=

wegen, ihm ihre fämmtlidben Söerle

für bie berechnete ©umme abjulaffen

unb foHte et 3ntriguen anjetteln ntüffen,

um anbere Käufer ferne ju halten.

© bitte fie baher, ftch f<hon jej}t ju

bem angebotenen Betrag ju oerftehen,

oieüeicht, ba| bie gufunft unter einet

glüdlicheren Sßenbung ber Umftänbe

eine Stadbbejahlung ermöglichen werbe.

SJtaloina möge bie Gntfheibung h©5

über nicht lange oerjögem, ber fianbel

lönne fogleidb gefdbtoffen unb i|r bie

©umme noch an bemfelben Sage über*

antwortet werben.

SJtaloina fan! ba« Blatt au« ber

§anb unb mit jittemben Knieen lieft

fte fi<h auf ihren ©i6 gleiten, ffiar

ba« ein ©eher}, ben man ftdb mit ihr

erlaubte — mar e« ein Sraum, ber

fie gefangen ^ielt ? günfjehnhunbert

Bfunb — jehntaufenb Shaler! ein

Kapital, ein Bermögen, eine Slnmeifung

auf alle« ©lüd ber Grbe — oon ihr

fetbft erworben ! Der ©ieg ihrer Ueber=

jeugung, bie Söfung be« freiwilligen

Banne«, ber fie oon 3«lob trennte,

in ihren §änben!

Sie la« ba« Blatt noch einmal

— unb nun erji machte jidb ba« oon

ber ©töfte feiner greube faft erbrüdte

&etj in einem mirbelnben 3ubelf<hrei

Suft. Den Brief an bie Stuft preffenb,

rift fie bie Shüre auf, flog bie Srep=

pen au« ihrer Dachlammer hinab unb

lag in ben Slrmen ihrer SJlutter.

„0, idh bin ju glüdlidb," ftammelte
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fte, „HJhitter, Sutter, i<h roerbe baS

Seib 3afob’S fein!"

Sidh roie ein ftinb ju beit güfjen

bei alten grau fauemb, raeinte fte

ihre greubenthränen auf bie treue

&anb, bie lange 3ah« raftloS, flag=

los für fte gefolgt unb an ihrer Stelle

|tcf> gemüht hatte. Sie tonnte nicht

fprecljen, fte reichte ber Sutter ftutnm

ben Brief unb etfi als biefe, ber

engltfdjen Spraye nid^t mächtig, nodß

immer oerrounbert auf ihr Äinb nie--

berfal), erjä^lte Saloina tn abge=

btod&enen Säßen it)r ©lüd.

Unb eä roar lein Scfjerj unb e§

roar lein Xraum ! 3>er Gnglänber, bet

baS Anerbieten geftellt, erfdßien am
folgenben läge, noch beoot Saloina

i^re Antwort gefd&rieben batte. $er
Ieberne ©leidjmuth feiner Bbufiognomie

ftimmte ftdj faft ju ber Siene beS

Supplilanten, als er feine fdjriftliche

Bitte nun in wenigen Sorten roieber=

bolte. Saloina freute ft<b beinabe,

ibr ®lüd ju jeigen, als roäre eS

baoon abhängig, bajj fte ju geroäbren

patt ju empfangen fdbeine. Sit mög=

lichfier 9tulje gab fte ihre ©rllärung

ab, mit bem greife einoerftanben ju

fein unb fte burfte biefe fiolje Aube
um fo mehr behaupten, als fte ihre

fieijiungen mit ber bejeidjneten Summe
leineSroegS für überfdßäßt hielt, oiel-

leidjt fogar unter minber brängenben

Umflättben eine höhere angefeßt hätte.

T:a\\ burdj eine (Kombination ber Um=
ftänbe mit biefem flauf nicht bloS ihr

materielles, and) ihr moratifdjeS ©lüd
begrünbet rourbe, baS roar eine ju=

fällige Senbung, für roeltbe fte ber

Borfebung aber nicht bem Käufer ju

banlen hatte. 3hr innerer 3abel galt

bem Beftß beS ©eliebten, nicht bem

Beftß beS ©elbeS.

®er lutiftliebenbe ©nglänber lieb

fdjon eine Stunbe fpäter bie Bilber

abbolen, inbem er fuß ju ber Be=

mertung b«6rilieb, bafj biefelben noch

beute oerpadt unb natb feiner §eimat

gefenbet werben foHten. Säßrenb bie

Präger eben bie leßte Seittroanb forg=

fältig aus ihrem prooifotifdhen fRaßinen

iöfiten unb in bie geräumige Äifte

legten, jog ber Ääufer fein SßoriefeuiUe

unb legte fünfzehn §unbertpfunbnoten

ber englifdhen Banl auf ben SCifd).

©leidh barauf empfahl er fidj fammt
ben Prägern mit einer @ile, als hätte

et einen SRaub in Sicherheit ju btin=

gen ober baS Geworbene wäre ihm
nodj ftreitlg ju madhen geroefen. ®ie

Quittung, roeldhe Saloina unterf<hrie=

ben unb bie er mitgenommen hatte,

roar ihr fdhon fertig formulirt oon

ihm oorgelegt worben.

3m ausgeräumten Atelier, oor bet

leeren Staffelei fab bie junge Äünfc
lerin nodh lange in ftillem Sinnen.

©S überlam fte jene Sehmutlj, roeldhe

roie eine Saßnung, bab ber Senfdh

im ©lüde nicht eigentlich bie ihm ju»

lommenbe Sphäre hat, juroeilen bie

©rfüüung eines lang unb fdhmerjtidj

gehegten SunfdßeS begleitet. $>er Äb=

fthieb oon ihren Serien, namentfidf)

oon bem geliebteften berfeiben, oon

„3afob uttb SHafjel" modhte bei biefer

©mpftnbung mit eimpitlen. Aber fte

hatte ftdh ja nicht rein um beS flunffc

roerleS roiHen gemüht unb fo brängte

fidh in ihren ©ebanlen halb roieber

baS unmittelbare Sieben in ben Borbet;

gtunb.

Sie fdjidßtete bie Banlnoten ju=

fammen, pe badhte, roie baS leiste

©eroießt berfelben boch fo fdhroet in

bie Sdhale beS SebenSgtüdeS fällt,

unb ftößlidh triHernb trat fte in baS

3immer ihrer Sutter. ®ie gute grau

fdjicn in einem traumhaften Sonne-

gefühl ju fdiroeben, fie unterfndhte

neugierig ben papiernen Sdhaß unb

hätte ihn gerne nur mit §anbf (büßen

berührt; pe lieft ftdh bie barauf ge*

brudten englifdhen Sörter überfeßen

unb ladßte felbft roie ein ilinb, als

Saloina in linbifchem Uebermuth ihr

oorfdhlug, biefe Ueberfeßung funfjeßn:

mal au jeber einjelnen 3tote oon

Steuern herjufagen.

„3P baS nidßt ein Aoman ?" fagte

bie Sutter, bie noch immer bi« Sirl:

3gle



Itdhfeü be« ©reigniffe« nicht ju {offen

oermodjte.

„SRomanljoft iff nidht« batan,"

erroiberte Matcina, wat8 baff ffdh in

biefer fchlimmen 3eü beS Materialismus

nodfj ein fläufer gefunben ffat für gute

Silber, greilidh muffte er erft au«

©nglanb Jommen unb ein nürrifdljer

flauff fein." ©ie lachte, al« ffe an

feine Manieren badete unb fuhr bann

fort: „@in Boman aber fotl e« roer=

ben! 3efct bin id) frei, fjinauSgerüdft

über alle ©orge unb 9totl) be« Seben«

;

jefft jroingt mich nir^tS mehr, mich

mit 3afob ju oerbinbeit al« mein §erj

— aber mein ganje« rotte« §erj

jroingt mich baju. D Mutter, roie bin

id& glüdlidh!"

Mäljrenb nun an biefem Dage bie

Mutter (ange Serathfdfjlagungen mit

einem befreunbeten Sanqnier pflog,

roie ba« Selb in lanbeSüblidje ißapiere

umjufeffen unb am oortheilhafieffen

anjulegen roäre, eilte Malrina mit

einer teibenfdjaftlidjen Suff, bie itjr

fonfi niemat« eigen geroefen, ben CE^ef

einer ber erften flunftffanblungen Dte«=

ben’« aufjufudhen, non welchem fie

muffte, baff er mit Safob in gefdjäft:

lieber Setbinbung ftanb. $atte fie bi«=

ffet in ftoIjerSftefignation ffdh bejroungen,

nidjt nadh feinem Slufentffatt ju forfdjen,

fo fd^ien ifft fett tein Slugenblid ju

reriieren, um ihm non ihrem ©lüde

MeEbung ju tffun. Mar bod^ jefct

burdj eine fEffatfad^e ber Miberftreit

Wirer Meinungen ausgeglichen ober

lonnte roenigften« auf ffdj beruhen

unb brauchte nicht mehr in ihre tEjat=

fachliche Bereinigung trennenb unb

jerfförenb einjugteifen.

©ie erhielt bie 2lu«funft, baff

3afob julefft in Bremen geroefen, roie

man oermuthet hätte, auf ben ©prung

ffeff nach Stmerila einjufdhiffen, bo<h

habe man fett Badhridft, baff ein ge=

fdbäftlicffeS Unternehmen iffn noch ein:

mal nadh DreSben jurüdbriitgen roerbe

unb jroar fdhon im Betlauf weniger

Sage.

groiefach erfdhütternb roirlte biefer

Bericht auf Malrina. ©o roäre et im

©ianbe geroefen, baeffte fie, ba« Meer

jroifdhen un« ju breiten, auSjuroatibetn

ohne midff noch einmal gefeffen ju

haben? Slber ein gefdfjäftlidhe« Unter:

nehmen bringt iffn roieber; nicht fein

&erj, nur fein praftifdher Bufcen.

Unb mich fchitt er, baff idj mein &erj

nicht allein roottte malten taffen ! aber

gleidhriet! er lömmt ! et fömmt!

*
* *

Die tröftlidhe ©eroiffheü feine«

flommen« rermodhte jebodj nidht, ffe

non einer geroiffen Unruhe ju befreien.

Mirb er ffdh gänjlidh für überrounben

geben, nadfjbem gleidhfam ba« ©chidjal

felbft für ihre anffdjten Bartei ge:

nommen? 2Birb ihr langer unbeug=

famer äöiberffanb gegen feine Münfdje

nicht julefit feine Siebe für ffe rer=

ringert haben ? Da« roareu bie fragen,

bie ffe ffdh unabläfffg ffettte, bi« an

einem grühlingäabenb, al« ffe eben

im Begriffe trat mit ihrer Mutter

in'« greie ju gehen, 3“l°& unoer:

muthet im Böhmen ber Sttjüre ftanb.

©ie fahen ffdh, ffe fanfen einanber an

ba« &erj, fpradhto«, glüdlich ohne

jeben ©ebanfen, al« baff, roie ffe ffdh

jefct umfangen hielten/ ihr innerfte«

Seben befriebigt unb auägefüttt roar.

3n biefer Umarmung freien Sitte«,

roa« ffe entjroeit hatte, au«geglidhen,

roa« ffe gelitten hatten, oernidhtet ju

werben.

Unb bennodh al« bet etffe greuben=

raufdh oorüber roar, warum jögerte

ffe, ihm bie neue Menbung ber Dinge

anjufünbigen ? @8 gefdjah au« jener

Demuth ber Siebe, welche ffdh eine«

jeben noch fo ungefudhten Triumphe«
über bie Meinungen unb ben Mitten

be« ©eliebten beinahe jdhamt; e« ge=

fdhah wohl auch in einer geheimen

®ngff, non ©eite 3afob’8 mdfjt all

be« ©lüde« ffdher ju fein, ba« ffe ffdh

com ©rroerb be« Selbe« hatte oer=

fpredjjen bütfen. Denn warum fam

nidht er juerff auf feine früheren 9b:



fickten jurüd ? ©rft bie ttngebulb bet

©utter, ben Sieg ju proflamiren, bet

baS Talent ihres ÄinbeS gefeiert, töjie

baS Schweigen botiiber.

ffialoina oerjteh eS ifint oottfont»

men, baff er nun ihren glänjenben

©rfolg nur mit falber greube begrüßte,

bafs feine ©lücfroünfdhe nicht aus noflem

§erjen ju fommen fd^ienen. ®at e8

boc^ nicht ber Buffm, ber etgentlidh

fünflterifc^e ©ucceff, roaS fie mit ihrer

Strbeit angejtrebt ^atte- Mein bie

immer mehr juitebmenbe ©üfterfett

fetner ©iene tonnte nicht blofj ber

Befürchtung entfpringen, ©atoina burdE)

ihren ©tücfsfatt in einer Bidjtung roeib=

Iidhcr ©hätigfeit, bie er nidht billigte,

behärft ju fehen. Bor Bttem hätte ja

bie greube oorljerrfchen muffen, baff

iefct baS ßinbernife ihrer Bereinigung

gehoben mar.

„ffiaS fränft ©ich, mein theurer

ftreunb," fagte fie, „roilip ®u mir

e8 nicht oergeben, bah i<h auf ©runb
meiner Ueberjeugung glücflidh merben

tarnt ?"

„3m ©egentheil, ÜJlaloina, ent»

gegnete er
;
idj roiH ©eine Ueberjeugung

nun au<h ju ber meinen machen. 3a,

©u magfi Becht behalten. ©ie Siebe

bar} nur ba8 hittttnlifd&e ©lücf fep»

fteHen, ba8 in ihr liegt, nicht auch

baS irbifd&e, ba8 aufeer ihr liegt. Unb
meit bie8 nun auch mein ©taube ift,

fo ftehen mir auf bemfetben Bunft

roie früher unb unfer Bunb ift oon

Beuern unmöglich geroorben."

Sie fah ihn fo oerrounbert an,

mie er fie felbp betrachtet hatte, als

fie einfi fein gtühenbeS ©erben mit

einer ©eigetung ju ermibern begonnen.

6r jog aber patt jeber ©rflärung fein

Bortefeuille, unb fie muffte, ihre Un=

gebulb bejroingenb, Briefe unb Be=

rechnungen burchfehen, aus roelchen

unjmeifelhaft heroorging, bah er baS

Heine Vermögen, in beffen Seft& er

noch gemefen, als er baS erfte fötal

um fte roarb, roenn nicht oerloren,

boch einer feljr gewagten Speculation

preisgegeben hatte, ©ehr aber noch

als oon biefent ttnglfidf mutbe ©atoina

oon ben ©onfequenjen erfdhrecft, bie

3atob barauS jiehen ju motten fchien.

„3ch bin nun gerabe fo arm,"

fagte er, „als ®u eS oor wenigen

©onaten roarji, unb mit ©einen ffior»

ten fann ich behaupten, armer als ein

Bettler, ber bodj minbeftenS ju betteln

oerfteht. Somit bleibt mir nach unferet

gemeinfamen Ueberjeugung nichts übrig,

als ju oerjichten. 3e gemiffer eS ift,

bah baS ©apitat, welches ©u ®it

feitbem erworben b°P, ben Schlag,

ber mich traf oottfommen parattifiren

würbe, wenn ich mir eS burch eine

Beirat aneignete, je gemiffer eS jut

©riinbung unferer SubftPenj h'nreidhen

mürbe, — um fo weniger fott eS bie

Siebe fein, bie mir Brob gibt. 3fl

bie ©he ein BerforgungShauS für

einen im SebenSfampf inoalib gemot»

benen? Sott ich mich fo tief bemüthigen

oor bem ffiefen, baS ich mehr benn

SltteS liebe, um ihm noch ein anbereS

©liicf als baS reinfie, als baS meines

SerjenS, ju oerbanlen?

©aloina bie währenb biefer Bebe

bleich geworben mar, als fdhe fte ben

XobeSengel über ihrem Raupte fdhroe*

ben, ftürjte jefet oon Sttngp unb Sdtjmerj

überwältigt ju ben güften beS ©elieb»

ten. ©it Sitten, Schmeichelmorten,

©h*änen befchwor fte ihn über alle

Bücfpdhten unb Bebenfen hinaus baS

©lücf ju faffen, baS ihnen fo nahe

fianb, ihr nicht ein falteS Argument

beS BerpanbeS roie ein ©effer in bas

§erj ju flohen.

„Sir lieben uns," rief fte, „mir

fönnen bie ©ItidflidhPen auf ©rben

fein ; ift baS ber Bugenblidf ju rechnen

unb ju philofophiren? flann jroifchen

®ir noch oon ©eben unb Betonten bie

Bebe fein? ®ir bepfcen ©ineS bie

Siebe beS Slnbertt, bürfen wir biefe

Siebe fo tief entroürbigen, noch etwas

StnbereS in ber ©eit einen Beft& ju

nennen ? 3“fob, Iah fein ©efpenP

trennenb jroifchen uns ftehen ;
idh lief«

©idh, ®u liebp mich - toaS braucht

eS mehr?
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„ffiar bicS SHeS nicht auch her

gall," faglc er ruhig, „an oem Sage,

ba ich ®idj jum ffieibe oerlangte?

Unb bemiodj toarft ®u fo ftarf, fo

mulmig unter ©lüd einem ©rincip ju

opfern, ®u rouhteft, baf? ich leibe,

®u littefi hoppelt baburdj unb ben*

noch manfteft ®u nicht ! ©in foldjeS

iQanbeln ift fonft nur Aufgabe beS

HJtanneS, roäbtenb baS SBeib bem @e=

fä^(e folgt; biefer Opfermut!) mar
®eine ©manjipation. aber nadhbem ®u
®id) bem Spanne gleidhgeftellt ^aft,

lannft ®u forbetn, bag ich, bet SKann,

unter ®ir ficEjc ? $$ will fo grofi

fein als ®u."
©ie fab ju ibm auf mit ber HJtiene

unb ber ©eberbe eines bittenben fiinbeS.

„©ei fdhwädier als idj (
" fagte fie,

„bettle nid&t, ^artble nicht, liebe nur,

unb fei folgfam ®einer Siebe. 0, wenn

®u mich recht im §erjen ^egft, bann

mufet ®u empfinben, bah eS lein

höheres ©efefc gibt, als ums eine

wahre Siebe min unb heifdjt."

„©o mufs baS SBeib benlen," ent*

gegnete er, nicht ber SDlann. gär baS

SBeib gibt eS lein höheres ©efejs als

ben SBitlen beS ©eliebten
; er lann

nichts UnebleS wollen, wenn er oon

einem eblen §etjen geliebt roirb. ®er
3Kamt aber ift berufen auch baS foft*

barfte ®ut feines ©emütheS nötigen*

falls auf ben Sitar feiner ©rlenntnih

ju legen; er lebt für bie ©rlenntnih,

fie nur für bie ©mpfinbung. ®o<h ®u
wiHft biefen Unterfchieb nidht anerlennen,

fo fei minbeftenS confequent. ©leidj*

ftellung oon SJtann unb SBeib! Kun
benn, was für ®«h eine unerfcf)ütter=

liehe Pflicht geroefen, baS wirb eS

jum menigften in eben fo hohem ©rabe

auch für midb fein."

©ei biefem SBort fpielte ein Sädheltt

um feine Sippen, baS fie eleltrifdj

burchjudlte. ©ie erhob fi<h, fie fd)ien

jefct Slles ju oerftehen was er gefagt.

©rüfenb, lauernb, hojfenb enblidh ruhten

ihre warmen ©liefe auf feinem Sntlifc,

als wäre eS bie Quelle ber richtigen

®eutung. geht lächelte auch fie; als

bürfte fie aber noch nicht ganj trauen,

febmieg fie noch immer. Unb ba fte

julefct nicht mehr jweifeln lonnte, et*

hob fich ein Heiner Äampf in ihrem

Jfnnern. ©r bauerte aber nur fo lange,

bis gafob, ber bemerlte, was in ihr

oorging, ihr bie §anb reichte. „91un

benn, ftoljer SJlann," fagte fie, nimm
baS ©epnbnifj, um baS eS ®ir ju

thun ift unb gewähre mir bie ©er*

jeihung, um bie idh ®i«h bitten muh.

3$ habe mich geirrt. 3<h habe ge*

freoelt an ®ir, bah ich ®einem SBilleu

wiberftanb, ber bodh ber SBiHe meines

ÖerjenS war. Unb währenb ich ben

irbifdjen ©eftß §u oerachten fdhien,

inbem idh ihm leinen Sntheil an

meinem ©lücf geben wollte, habe ich

ihn oietmeljr fünb^aft üöerfdjätit; benn

ich h“be ihm bie SJtacht eingeräumt,

uns ju trennen.

Kein 3“tob, nidht fdhmädber fei

als ich, toie idh in meiner ©erblen*

bung fagte, ebler, gröber fei, inbem

®u bem ganjen fßlunber irbifdhen

©efifctbumS nicht baS ©emidbt eines

atomS jufdhreibft in ber SBagfdjale

unferer Siebe uitb unferer ©nt*

fdhliehungen.

Kidht wahr, fo benffl ®u, wie eS

auch mein ©ebanle ift ? Unb fo halten

ft<h unfere ©eifter eng umfdhloffen wie

unfere fierjen." „Unb unfere arme!"

rief gafob, inbem er fie umfdhlang

unb ben erften heih= unb langersehnten

augenblidl einer ©ereinigung feierte,

aus welcher für alle 3e*ten gebannt

fdhien, was fie fo lange oerhinbert

hatte.

Unb eS würbe in ber ®h“t, als

bie fceirat einige SRonate fpater ge*

fchloffen war, jenes QwiefpalteS ber

anfichten nicht mehr gebacht, allein

aus bem forgfältigen Schweigen bar*

über hätte am ehejten entnommen

werben lönnen, bah er ein noch nicht

oöttig überwunbener war. ®ie 3rtung,
welche SJlaloina eingeftanben hatte,

bejog fich auch wirtlich nur auf bie

allju gtohe ©ebeutung, welche fie

ihrer Stmuth beigelegt hatte, leineS*
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weg« aber auf bie Pflicht, rattere nach

ihrer Meinung märe, ihren Sebent
unterhalt felbfijtänbig gewinnen ju

lönnen.

Satte es bodfj ihre StuSbauer im
Arbeiten allein möglich gemalt, einen

SauSfianb ju grünben, nacfjbem gafob

als Perarmier jurüdgeleljrt war.

6r hatte fte nicht getäufdht, al«

et ihr bie Seweife oorgelegt, bah fein

urfpriinglidhe« Vermögen in bem lugen=

bliefe, ba er fte nach langer Trennung

roieber gefeljen, nidht mehr in feinem

Sefi|e gewefen.

gür jefet genügten bie ginfen non

Maloina’ « ertnorbenem Vermögen

,

mit bem Ertrag feiner eigenen ®e=

fdhäftstijätigleit oerbunben, ju einet

befdheibenen Sjiftenj.

®ie junge grau aber fühlte ftdh

erjl oodfommen gtüdflidh, al« fte be»

merfte, bah ihr Satte ber 2öibetauf=

nähme ihrer fünfilerifcben Sefdhäftigung

{ein Sinbemih entgegenfefcte unb nidht

toibetfptadh> felbfl al« fte bie Stbfidht

eingeftanb, bie materielle @runblage

ber tleinen 23irtf)fdhnft baburdh feftigen

ju wollen.

Sie arbeitete um fo fleißiger an

ihren neuen Sntwürfen, je banfbarer

fte ben Erfolg ihrer früheren Silber

als bie Sah« ihre« gegenwärtigen

Stüde« anerfennen muhte. Sine 2ltmo=

fphäre innern unb äuhern grieben«

fdjien bie beiben Slüdlidhen ju umge=

ben. «Sie fanben bet adern gleihe, bei

aller Sorgfamleit für ba« Päehfte

unb dlothwenbigfie bo<h immer 3eit,

audh ba« Schöne in Sftatur-- unb Men--

fdhenleben aufjufuchen. ®ie langen

©ommertage hatten jebodh immerhin

ihren Sntheil baran, wenn e« an

Seit nidht mangelte. 311« bie farge

©onne be« Minter« ju Ijerrfchen be=

gann, erlitt bie bisherige Eintracht

eine lleine Störung.

#
* *

Mein Sau« iji nidht nur mein

Sdhloh/ hatte gafob oft gefagt, e« iji

meine fejie gnfel im ftürmifdhen Söelt»

meer. 3Ba« in ber ffielt mit unan=

genehmem lofen hin unb her treibt,

barf hier nidht lanben. S« war fein

Srunbfaj}, nidht einmal bie Perfiim»

mungen, weldhe ihm ber Serlehr mit

ber 9Belt gab, in fein häusliche« Sieben

ju übertragen, ba« eigentliche Slüd,

ba« feine« Semüthe«, nicht abhängig

ju madhen oon Sinfüiffen, bie nicht«

bamit ju thun hatten.

Maloina foHte bie treue Serwalterin

biefe« häuslichen grieben« fein, bie

Pförtnerin bet feften Surg, in ber

feinem Semüth am mobilen war, fte

foHte oon ber Schwede fcheudhen, wa«

ftdh nur immer nicht heuuifö baju

oerhielt, wa« at« fremb unb jiörenb

oon ber äufjenroelt einbrtngen wodte.

gm SBinter aber, bet ba« Sei»

fammenfein ber jungen ©heleute fafi

auSfdhtiefslich auf ba« Sau« befchränfte,

geigte ftdh erft, bah Maloina’« Seelen*

leben ein getheilte« war, jur Stifte

ihren Arbeiten galt.

®ie Sorge für ba« Selingen ihrer

Silber unb im Sldgemeinen eine

tigfeit, bie nidht jum Saufe gehörte,

jog ihre Sebanfen, ihre Münfdje weit

über bie Sdhranfen beSfelben h'nau«.

®r empfanb bie« unb oetbarg nicht,

bah «r e« empfanb, ohne bah er un»

mittelbar eine Sehre ober gar ein

Serbot baran gefnüpft hätte.

Maloina aber gerieth baburdh in

ein oerbriehlidhe« Sdhwanfen
;
fte wodte

ihrem über SldeS geliebten Manne
oödig Senüge thun unb hielt e« bo<h

anbererfeit« für Pflicht, ba« Sapital,

in bejfen Seftfc fie mit ihrer Äunp
ju fein glaubte, jum Seften be« mate*

rieden Sßohle« Seiber flüfjtg jUmadheni

©je fidh au« biefer Sage noch eilt

emfler Gonflict hatte ergeben tönnen,

war galob au« Sefdhäftärüdfidhten

genöthigt worben, für oietjehn Sage
ju oerreifen, ffläljrenb feiner 3tbroefen=

heit traf eine umfangreiche Äifte au«

Slmerila ein, wo ftdj bie Sefdhmiftet

gafob’8 angefiebelt Ijattem Maloina

fdhrieb ihrem Mann, wä«! bamit ju

gefdhehen hätte. St antwortete, bah
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bet gnjjolt roafjrfdjeittlid) au« ®e»

fchenleu jur nahen BBeibnachtSjeit be»

flehen werbe. BRalirina möge bie Sijte

eröffnen unb, wa« etroa an ©riefen

beiliegen foBte, jur Senntnifj nehmen.

SJtein Wann ift fein ©laubart,

bacbte BMoina, bie in ber Stylt neu»

gierig geworben war.

©ie löfie ben SDecfet non ber Sifte

ab unb nacbbetn fie noch oiele 6mbal=

lagen non ßeinroanb unb ©apiet be»

feüigt hatte, war ba« erjte, wa« ihr

entgegenfd&immerte , ihr grofje« ®e=

mälbe
:
„gafob unb Sia^el."

Sin gewaltiger ©chred jitterte in

aßen ©liebem ber jungen grau, ©o
unetflärlidb i^r biefeS ffiieberfehen

war , erregte es bodj unbeftimmte

SIhnungen, baff nichts ©rfreulidje« bie

Urfadie baoon fein fotmte. ©ie über»

»anb halb ihre S^f^ftigteit unb

formte weiter, gn ber Sifte befanben

W ©tüd für ©tüd bie fämmtli^en

non i^t nerfauften Sfijjen unb ©ilber.

Sun jögerte fie nicht, einen beige»

jtblejfenen ©rief ju lefen, ber über

biefe fonbere ©enbung Sttuffcijlufj geben

utufete,

5Der ©rief war, wie fie au« ber

Unterf<|rtft erfal), oon ber &anb ihre«

Schwagers, gafob'8 ©ruber, ber fi<h

längft in einer ber größeren ©täbte

ber ©ereinigten Staaten al« Sunft»

häubler etablirt hotte. 3öa« aus bem
Schreiben unzweifelhaft hrmorging

waren bie folgenben ttmfiänbe:

gafob hotte fnh in ©remen auf»

gehalten, wie e« ihr auch jur 3«t
ihrer erften Trennung non ihm ge»

fagt worben war, aber nidjt wie eä

hiefi, um nach Stmertfa auäjuwanbern,

fonbern um feinen non bort aufommen»

ben ©ruber wieberjufeljen, ber jum
gwecfe einer ©erheiratung mit einer

®eutf$(H fnh uadh Suropa begeben

hatte, gafob fafjte nun ben ©ebanlen

bie ©ilber Waloina’ä, für bie fidj

burchauS lein anberer Säufer gefunben,

felbji anjufaufeu, unb jroar für eine

©umme, welche bem Wählen h™s

reichenb ich einen mochte, um ihren

tanggenöhrten Xraum non ©elbfl»

fiänbigleit baburdh nerwirliicht ju

fehen. 6r führte biefen ©lau mit

§ilfe feineä ©ruber« auä, welker ber

englifdjen Sprache unb ber englifdjen

Wanieren genugfam mächtig war, um
in ber 3Ra«fe, in weliher er ftdj

Walnina geigte, auftreten ju fönnen.

gum Ueberftufe lieh er fich nodj, um
jeher ©ntbedung beä wahren ©ach»

oerljalte« norjubeugen, unter frembem

Kamen jenem Sngtänber empfehlen,

mit welchem Walnina bereit« in ©er»

binbung geftanben, unb fich oon biefem

bei ihr einführen. 6« war in ber 2tyit

gafob’« ganje« ©«mögen gewefen,

baS er in bie &änbe ber jungen Sunft»

Urin gelegt hotte.

$ie ©ilber nahm « nach Slmerifa

mit, in ber Kbfnht, wenn auch nicht

in ber Hoffnung, fie bort ju oerwertljen.

@t hotte rafdj erlannt, bah fU bei

manchen ©orjügert bodj nicht ben

Stempel ber achten Sünftlerfdjaft tru»

gen, hödjften« ben eine« mehr als

gewöhnlichen S)iIettantiSmu3. Stofe»

bem woBte er galob’« wiflen einen

©erfuch barait madjen, in einem ßanbc,

wo eS für Sunftwerfe eh« ßiebfjab«

al« Senner gibt, allein bie ©rfteren

hatten ftdj felbft in Slmerila nidjt für

biefe Silber finben laffen, unb fo

fanbte et fie benn mit bem ©emerfen

jurüd, wie fich fein erfte« Urteil

barüber nur ju fefer betätigt hotte,

er woBe hoffen, bah bie ©emälbe,

wenn fie nicht eine 3*«be be« Sunft»

faale« feien, boch immerhin eine 3'«be

be« §aufe« bleiben werben, in welchem

bie BÄaletin malte.

Kiöfet teidjt ju überwinben mar

ber ©djlag, welken biefer ©rief bem

©etbftgefuljle Waloina’8 oerfefete. geber

'S caum oon einer anberen ©ebentung

al« einer rein weiblichen, war bamit

in ihr oemichtet worben. Kicfet mehr

ihre Sunft tonnte fie al« bie Saft« ihre«

gegenwärtigen ©lüde« anfehen, fon*

bern einen frommen ©etrug gafoK«, b«
fich baburdh bem biblijtfjett an ©chl'cnr»

heit gleidhfteBte. Unb eben fo wenig

»gle
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lonnte fie hoffen, bah e« iljr fernere«

lünjtlerifche« ©Raffen fein roerbe, roa«

bem materiellen ©ebenen ihre« §aufe«

Sorfdjub ju teilen oermödjte. Bange

blieb fie rote gelähmt, naehbem fie bie

flifie mit einem ©efüljle roieber ge=

fthtoffen §atte, al« ob e« i£|r unmög=

lidh wäre, ben ^nljalt berfelben jemal«

roieber ju erbliden. Biber na^bem bie

erfte nieberbrüdenbe 3Birfung oorüber

roar, erhoben fidj nadj unb nadj neue

fleirne be« Drofte« unb ber greube in

ihrem gnnern, roie neue ^ftanjenleime

fidj nach bem ©eroitter regen. Siel

füfeer roar e« ihr jejft ju benfen, baff

auSfd&liefjlidh 3a!ob ihr ©lüd ge=

grünbet hatte/

*'
-hr jemals bie

Smpfinbung geroefen ~*r, e« ihrem

eigenen Serbienfle ju 4

.

>anfen.

Unb jute&t roat mit bem ®nt=

fdjluffe, ben iflinfel für immer au«

ber jQanb ju legen, ber brfidenbe SSahn
einer tpfü^t oon ihr genommen, fte

burfte nun ganj unb ungetheilt bem
Beben be« Saufe« angehören.

6« roar ein fchöner 3“f®ßf ei

roar, al« ob bie Statur felbft ihr ba«

Bohnenbe ihrer neuen SSorfä^e hätte

jeigcn roollen, bah fie eben in ber

Stunbe, ba fie fich bi« ju folgen

Sorfäfcen gebraut hatte, jum errett

Stale ba« Stutterglüd inne rourbe.

Stit biefer Stadjridjt empfing fte

ben heimfehrenben ©atten, inftinftmäfcig

fühlenb, bah nicht« oerföhnenber bie

alten Striljümer lönnte oergeffen lajfen.

Dann erft übergab fie ihm ba« 6<htei=

ben feine« Sruber«. ®r legte e« fHH=

fdjroeigenb hin/ uadjbem er e« gelefen

hatte; er berührte ben ©egenftanb

überhaupt mit (einem ©orte mehr.

@ine ungeheudjelte greube aber

äufjerte er, fich im Sefifc oon Staloina’«

Silbern ju fehen. Sie roaren ihm al«

SBcrfe ihrer §anb loftbarer benn flunft=

roetle. 6r rouhte julejjt fogar Staloina

mit benfelben ju oerföhnen, unb namenri

li<h gewann fie „3afob unb Stahel"

roieber lieb, nathbem fte entbedt hatte,

roa« fie bamal« unter einem h“lb uro

bemühten ©inbrude malenb, überfehen,

bah ber junge $irt auf bem Silbe

weniger bie 3% be« Original«, al«

bie ihre« ©atten trug.

311« 3<Uob jum erfien Sptale einen

Sohn auf ben Änien roiegte, nannte

er Staloina feine Staffel. ©« oerfloh

geraume 3*it, ehe er einmal roie jro

fällig, unb al« ob leine Sejiehung

auf Sergangene« bamit oerbunben

roäre, bie Semerlung hinroarf, bah

grauen nicht burdj roeife Behren, nicht

burch noch fo einbringlidhe Argumente

erjogen werben lönnen, fonbem nur

burdh ba« Beben unb Srleben, roeil

ihr etnjiger Seitftem bie ®mpfinbung

roäre, nidjt« aber fo unmittelbar auf

ba« ©mpfinben roirlte, al« ba« Srleben.

Pie Ifiördjenerjöljleritt.

3Jlil Slugen Huf! — unb §aaten tneifi —
ßro&mutter fa% im Äinbcrtrcis

;

(Frjäljlte uns Bom Säumling Hein —
Unb siete anbete SRätlein fein.

O 3J!ät($en — 9Jtär<$tn — fonbet 3<>bl —
SBie fdnnt’ id) nennen fie $ier all’!

So oft erj«t|lt — unb immer neu —
SBit ftinbtr tourben fromm babti!

,8tau $otte* unb .©coattcr lob* —
,Som TOägbltiu mit bem ßäppdien rotlj* —
,SBa<hl)oIberbaum* — „®neewitti$en' — o

Sßie fd)6n toar baS, tote toat’n toit froh.

„Som ffijtfiet unb Bon feinet Stau“ —
Sa faii’n toit'S btutlidj unb genau,

Sßie lä<hetli($ ber §o$mutf) wirb —
Unb nie fo ft^neQ jum Satt et flirrt!

©ro§muttei fKH — Sein SÄunb fi($ fi^lojs —
Kutjft in bet (Erbe (Utjlcm 8$oof;

!

Sit San!! — SßaS Su in’» §trj geftrcut —
SüuttjS auf — unb füfte gtuifit mit beut!

O — manifieS ®u$, baS i$ fi$on las —
SRamV bideS 8u<$ i$ längjl Betgcfü

©rofemuttet, btinet SXärltin bo$ —
3a, beiner ÜRätlein — bent i<S no$I

St. £ftauj grober.
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Pfr PotAuifirfdietn.

ßitie 8tubentcn0tfd[iiditc eon Jlulslf Paumbadj.

3)a! Sommerfemeftec fiatte be=

gönnen. $ie ©lufenföhne, welche fidj

in ben gerieit nach allen 9lid)tungen

bec SSinbrofe ijin jerftreut Ratten, um
in ber fieimat oon ber Snflrengung

beS ©tubirenS auSjurufien, roaren mit

©elb unb guten SBorfäfcen toieber in

bie UnioerfitäMftabi eingenuft unb mit

ihnen eine Schaar oon ,,craffen giid) :

fen," bie ber bumpfen ©djulftube ent=

rönnen bie ®onne ber acabemifchen

greiheit einfogen.

35ie Sorp! unb bie Surfchenfchaften

galten alle $änbe ooß ju tfjun, beim

e! galt manche Sücfe, bie in ben Keilen

ber Stüber entftanben mar, roieber au!=

jufüQen. Kamentlich entfaltete baS©orp8

3huringia, welche! jtarf jufammenge:

fchmoljen mar, eine an bie ber e|e=

maligen Sfflerbeoffijiere erinnembe %i)ä-

tigfeit. (Sin Streit ber 6orp!burfchen

bilbete bie fogenannte Sabnf)of!com=

miffion, bereu Obliegenheit e! roar, neu

angefommene güdjfe in ©mpfang ju

nehmen unb ihnen bei ber 2lu!roaht

einer geeigneten SSohnung befjilfli^ ju

fein
;

bie Sföüglieber ber ©oQegiencom=

miffion trieben ftd& mit 5Dtappen unter

bem Sttrm im Unicerfitdtägcbäube

herum unb faxten bafelbft ihre Opfer,

wdhrenb bie ©trahencommiffion im

©cbmucfe neuer ©ereoümühen auf bem
Urottoir ber ftauptftrahe bummelte,

um burch ihr Stefpect einflöhenbe!

SHeufjete biefenigen güchfe ju geraumen,

welche über bie ju roähtenbe ©ouleur

nodj nicht mit ftd) einig roaren.

SOiefe raftlofe SO^ätigFeit blieb auch

nicht ohne (Srfotg. @lf güchfe roaren

bereit in’! Kefc gegangen ober, roie

ber Jtunftau!brucf lautet , „einge=

fprungen" unb trugen ftolj bie 5ttb=

jeidjen ber 2f)uringia. Sei ber Sah^

elf fdjien e! aber auch fein Seroeitben

haben ju foffen, unb ber biete SJtüUer,

ber ©ettior bet thüringer, welcher um
ein gafs Sier geroettet holte/ bah ba!

3)ufcenb ooH werben würbe, holt*

roenig Chancen mehr für fid>.

3>a betagte filier berufen ift,

in unferer ©• eine Kotle ju

fpielen, fo .be ich mir, ihn bem
geneigten Sei«.* unoerjüglid) oorju=

hellen. 2Bir finben ihn in einer oor

ber Stabt gelegenen ©atteuroirthfdjaft.

®ort unter einem erft roenig Schatten

fpenbenbeu Saum ftanb ein runber

2if<h, an welchem fedj! SJtitglieber

be! Sorp! Ehuringia, brei Surfchen

unb brei giidjfe , SfJIafc genommen

hatten. 35er biefe 3J!üHer, ein oier=

fchrötiger, junger 3Jtann, beffen rool;l=

genährte!, bartlofe! Kunbgeftcbt freuj

unb quer jerfäbelt roar, führte ba!

grofje 9öort. @r erjätjtte foeben ben

aufhordjenben güchfen bie rounberbare

©efdjidjte oon ber Kafenfpihe, bie

einem ©tubenten auf ber SDtenfur ab=

gehauen unb oon einem §unb ge=

freffen rourbe, eine Segebenheit, bie

fidh auf jeber Unioerfität jugetragen

hat unb bem Sefer ohne greife! be=

fannt ift. 35ie güchfe hörten anbädjtig

ju unb fdhauberten, aber fie liehen

fid»’! nid>t merfen.

9JUttlerroeile roar ein neuer ©aft

in ben ©arten getommen, offenbar

aud) ein ©tubent, aber ohne jebe!

farbige Slbjeichen. ©r mochte etwa

19 galjre jählen, roar fdjlant ge=

roachfen unb oon guter Haltung, lieber

ber Schulter trug er an einem Kiemen

eine grüne Sotanifirbüdjfe unb in ber

Kelten einen ftarfen ©toef, beffen

VflffMfr's „ftiHgtrira“, n. |t«, in. 52
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Spibe burdj einen Keinen Spaten

erfe&t würbe. Der Jüngling liatjm an

einem abfeit« gelegenen Xifd^e Slab
unb befteHte bei bem Ijerbeieilenben

Äetlner ein @la« Biet.

Die fcd^S Stubenten waren auf

beit Sünlömmling aufmerffam gewor=

ben. Der bicfe äJlüüer mufterte ifjn

mit flennetbliden unb fagte halblaut

:

„®in tpradjtferl
!"

„gdj fenne ihn," beeilte ftdf}

einet bet güdbfe ju berieten, „er ift

au« meinem j&eimatSort, J>ei§t $ein=

tid) ©erner unb will ©ebijin fht*

biren. ©ir fmb jufammen bierbet

gereifi."

„Ungtüdflidber ! Unb Du Ijaft ifin

nicht fofort auf unfere Sneipe ge*

fdbleift?" entgegnete uorrourfSoolI ber

Senior.

„Safj ibn laufen," fagte ber gudb«

oerädbtlicb, „bet fpringt nimmermehr

ein, an Dem ifl Hopfen unb ©atj
oerloren.

"

„Dbo! Da« fäme auf ben Ser*

fucb an. augenblicflich begibfl Du
Didb hinüber ju Deinem greurtb unb

forberjt ibn auf, ju un« herüber ju

iommeit, aber höflich, ba« ratbe id)

Dir!"

Der gucb« gebotene. Der So*

tanifer leiftete nach einigem Sträuben

ber ©inlabung golge unb trat grüfsenb

an ben Difcb ber Dbüringer heran.

„Siebmen Sie ißla|," fagte butbooll

ber Senior, „eS Ineipt fid) beffer in

©efellfcbaft ober bulbigen Sie oieHeidjt

bem ftiflen Suff?"
„,'Jlein," antwortete ©erner unb

errötbete.

„Unfer gucb« Sdbmibt", bub ber

bicfe ©üller toieber an, „bat Sie un«

bereit« auf ba« oortbeilbaftefte ge*

fdjilbert
;

erlauben Sie, bafi i(b Sie

mit ben SInroefenben befannt mache,

gdb felber bin ber fogenannfe bicfe

©üller, Studiosus juris unb erfter

©butgirter be« ©orp« Dburingia.

Unfren gudb« Sdbmibt tennen Sie

bereit«. gbr Siadbbar, ebenfal!« ein

crajfer glich« ift ber Studiosus phi-

lologiae Schul} , hier fein ©onfudj«

©iUer, Studiosus medicinae. Der

§err mit ber großen Diefquart auf

ber linfen ©äuge ift ber ©bem'fer

©öHer, unb enblidb biefer b*et mit

ber Stille — oerjeibe alter greunb,

ba{j ich Dieb jutebt oorftelle — §err

Dr.©eier unfer Saufarjt. — Slpropo«

haben Sie fdbon gectjtunterric^t ge*

nommen, §err ©erner?"

„Slein. 3<b beabficbtige e« auch

nidbt, ba idb mich non ben Scrgnü*

gungen be« Stubentenleben« fern ju

halten gebenfe."

„Schabe," meinte ber bicfe ©üller,

„febr fdbabe! Denn Sie fdjeinen mir

ein auSgejeidjnete« üjanbgelenf ju

haben, unb bie ©uSfulatur 3bte8
Slrme« ift tounberbar. Sticht roabr

Doctor?"

Der ißaufboctor befühlte ©erner«

Irm unb niefte bebäebtig.

„ißrobiten Sie toenigfienä einmal,"

bub ber Senior roiebet an, „einen

Suftbieb ju fdhlagen."

„Sber idb fann ja nidbt fechten."

„©arten Sie, idb werbe e« gbuen
oormadben. glich«, gib einmal meinen

3iegenbainet bet- So. Stun geben Sie

Sldbt
! gebt lege idb mich au« unb —

fdbwuppbicb! Da« mar eine Diefquart.

gebt madben Sie’« einmal nach."

©erner empfing ben 3legeubainer

unb fdblug, fo gut er’« fonnte, einen

Suftbieb.

„ab!" ertönte au« aller ©unb.
„au« 3f)u*n fönnte etwa« wer*

ben," fpracb ber bicfe ©üller wieber.

„Unb biefe« betriebe Dalent wollen

Sie nicht auSbitben? Da« wäre

traurig."

„©« gebt nicht," oerfebte ©enter

gebrüeft. ©ein Dnfel, auf beffen

Soften ich ftubire, ift ein ©egner be«

flotten Stubententhum«
;

er würbe mit

feinen Pfennig geben jur Sejtreitung

oon Sebütfniffen, bie mein Stubium
nicht unumgänglich nötbig madbt."

Der bicfe ©üller brummte etwa«

Unoerfläublidje« in feinen Bart unb

fchwieg.
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Um bie peinliche Boufe, welche

bet Scflärurtg SSernerS gefolgt war,

ju enbert, fragte ber tfkmfboctor, ins

bem et auf bie Bflonjenfapfel roieS:

„Sie hoben t>ermut£)Iid) botanifirt?

Sinb Sie mit 3hrer SfaSbeute ju=

ftieben ?*

groß , baß baS ©efpräcß eine

anbete SEBenbung genommen, berichtete

SBerner eifrig übet bie interejfanten

SpecieS, bie et gefammelt habe.

Um ben SJtunb beS bidfen SJtüHerS

judte es, unb als Söerner eben aus

feinet Biicßfe eine feltene tßflanje ßers

oorjog, um fie bem SDoctor ju jeigen,

fragte ißn plö^tid^ ber Senior mit

besorgter Stimme.

„Sie hoben bocß Ijoffentticb einen

Botanißrfcßein ?"

„Sinen 93otanifirf<bein ? Stein, ben

habe ich nicht."

„®ann toar es feht gewagt non

3ßnen, Bffanjen ju fammeln unb noch

baju tßflonjen mit ben fflurjeln,"

bemerfte ber Ißaufboctor, ben ber bide

fDtüHer unter bem itifd) mit bem guß
angeftoßeu hotte. „3ebenfaQä mürbe

ich 3hn*n rntßen, nicht cor einge=

tretener ®unfelheit in bie Stabt ju=

rAdjufeßren unb auch bann eine

®rofcßfe ju nehmen, benn baS Sluge

beS SefefceS roadht, unb acht Zage
Sarjer finb 3§nen ftd^er, roenit Sie

abgefaßt werben."

„Slber anbermärtS, j. B. in meiner

SSnterftabt wehrt man eS bocß Utie=

manbem in Sffialb unb gelb ju bota=

nifiren," wanbte SBerner ein.

„3hre Baterjiabt," entgegnete ber

bide Sltiiller, „ift aud) feine Unioer=

fität. Bebenfen Sie, wenn jeber ber

oierßunbert hier flubirenben Sltebiclner,

oon ben Slaturforfehern unb 5Pharma=

ceuten gar nicßt ju reben, nd libitum

Bflanjen fammeln wollte, wohin würbe

baS führen ? S5ie Umgegenb würbe in

furjer Seit eine oegetationslofe Sanbs

roüße fein. — 3<b bin jwar nid^t

mit allen SJtaßregeln unferer Behötbe

einoerftanbeu, aber bie (Einführung ber

SotaniftTfcßeine billige ich »ottfommen.

güreßten Sie feine ®enunciation oon

unfrer Seite, §err SBerner, aber holen

Sie baS Berfäumte fobalb wie

möglich nadh."

„3a, baS thun Sie," rielßen auch

bie Slnbem. „3ch baufc 3hnen, meine

Herren," fprach Söerner gerührt. „2tn

men aber ift baS ©efudj ju richten?"

„2ln baS UnioerfitätSgcridjt," er=

miberte fdjneH ber bide SJtüUer.

„Söiffen Sie was? 3$ höbe jeben*

falls in foldjen Gingen mehr Sr*

faßrung als Sie; ich werbe 3hnen
baS ©efueß bictiren, unb Sie brauchen

es bann ju §aufc nur jn >g ^ etue ju

feßreiben. Stehmen Sie 3hre Briefs

tafchc heraus, wir wollen bie Sache

fofort erlebigen."

SBernet that, wie ihm geheißen

unb fchrieb, wie iljm ber Senior

biclirte :

„SBoßBöblicßeS UnioerfitätSgeridjt

!

9Der Unterjeichnete erlaubt fteß an

Sin SBoßHöblicßeS UnioerfitätSgeridit

folgenbe ganj ergebende Bitte ju

rieten. 3<ß< Heinrich SBerner aus

St. mürbe am 3fen biefeS SItonntS an

ber ßiefigen Unioerfität als Studiosus

medicinae et ebirurgiae immatrifulirt

unb habe folgenbe Sollegien belegt —
„nun feßreiben Sic 3hre Sotlegien ber

Steiße nach auf unb unterftreidjen Sie

Botanif" — unterbrach ber bide

SJiüüer fein SMctat. — „Siteine bo=

tanifchen Stubien mürben aber in ber

empfmblichfien SBeife beeinträchtigt

werben, wenn mir nicht ©elegenßeit

geboten würbe, in ber freien Statur

Beobachtungen anjufteden. 3<ß erfuche

baßer Sin SBobHöblidjeS UnioerfitätS=

geridjt ganj ergebenft, baSfelbe wolle

mir einen Botanijtrfdhein ausfertigen

unb Derfprccße oon ber mir gütigft

ert ßeilten Srlnubmß ben mäßigßen

©ebraueß machen ju wollen. 3 11 ber

Hoffnung, baß bieS mein ergebendes

©efueß geneigtes ®eßör finben möge,

jeießne ich

mit pfließtfcßulbiger (Ergebenheit

fceiurieß SBerner, stud. med."

52»
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$a8 ©efudj war gefdjrieben. 3Ber=

n«t banlte bem bicfen SJlülIer in ben

roärmften SluSbrücfen, unb ba eS be--

ceitS bunfelte, fo brach er auf. SBorfier

aber hatte er auf ben Satf) beS $auf=

boctorS feine Sßflanjenfapfel in eine

alte geitung eingemidelt unb trug fie

nun roie ein ißaquet unter bem Sinn.

SDUt §änbefdjütteln nafjm et Slbfdjieb

oon ben gefälligen ©orpSftubenten unb

fdjlug ben SSBeg nach ber Stabt ein.

$aS unterbrürfte Sachen ber 3urücf=

bteibenben brang nicht an baS O^r

beS SBanbererS, ber im ©tillen feine

Betrachtungen über jene anfteHte.

„fcerrtidje Beute ftnb eS. 9Bic ju=

oorfommenb mar ber ©enior gegen

mich, unb maS ift ber SDoctor für ein

gelegener Slann! 3°/ wenn ich

lönnte, roie id) wollte, baS mären

meine Seute." Sin tiefer ©eufjet

fdjlofe ben Monolog.

*
*

®m anbern borgen fc^rieb 2Ber=

ner, bet feine gefammelten ißflanjen

ohne jebe Se^eHigung nach &aufe ge-

bracht unb bereits forgfältig jmifdjen

Söfdjpapier gelegt ^attc, ba« bewußte

©efudj fauber ab unb trug eS auf

baS UnioerfitätSgeridjt. ®S roaren noch

mehrere ©tubenten anmefenb, unb

einer nach bem anbern übergab bem
§erm UnioerfitätSrichter ein großes

Schreiben, bähet SBerner oermuthete,

bah biefe ©tubenten gleichfalls 93itt-

ftetler feien. ©üblich fam bie Seihe

an ihn, unb mit fcerjflopfen über*

reichte er fein ©efud). ®er llmoer*

fttätSridhter entfaltete baS Rapier,

roarf einen Blicf in baSfelbe, lehrte

eS um unb um unb reichte eS bann

juriicf mit ber furjen SBemerfung

:

„gehlt baS Testimonium paupertatis.“

„Testimonium paupertatis?“ ftam=

melte SBerner.

„Verlangt @iu SBoljlIöbltcheS Uni=

uerfitätSgericht in bem oorliegenbeu

ijafle wirtlich — — —

"

„SBenn ich eS 3hnetl faß«/" un=

terbrach ber Sichter ben ©tubenten

in fcharfem Sion, „fo roitb eS fich

rooht fo oerhalten. Berfchaffen Sie

hch oon ber ©emeinbe, ber ©ie an*

gehören, ein SrmuthSjeugnifc unb legen

©ie baSfelbe ihrem ©efuche bei, fonft

fann biefeS nicht berücfftchtigt roerbett."

SBerner empfing baS Rapier jurücf

unb entfernte ftdj. „©onberbare ©in*

ridhtungen haben ©ie hi«/" bachte er,

aber er t^at unoerjüglich bie nöthigen

Schritte, unb wenige Xage fpäter

hatte er ein gehörig geftempelteS $5o=

cument in ben §änben, in welchem

feine DrtSbehörbe ihm bejeugte, bah
er, Heinrich SBerner lein Vermögen

befifce unb einjig unb allein auf bie

Unterftüfcuug feine« DheimS ange*

rotefen fei. $iefe$ ßeugnih legte

SBerner feinem ©efuche bei unb brachte

baSfelbe jum jweiten State bem $errn

UnioerfitätSrichter.

SMefer war auSnahmSmeife einmal

guter Saune. @r burchflog baS St*

muthSjeugtiih unb fagte in wohl=

wollenbem SEon: „3e&t ift bie Sache

in ber Drbnung, unb ich glaube 3h"**1

fchon jeßt bie Sßerftcherung geben ju

lönuen , baS 3hr ©efuch nicht ab*

fdjlägig befdjieben werben wirb. Seben

©ie wohl §err SBerner."

SBerner ging mohlgemuth oon

bannen. SIbet eS oerftrich ein lag um
ben anbern, er erhielt feinen Befdjeib.

®ie Drd)ibeen fingen an ihre munber*

berbaren SBlütljen ju entfalten, unb

SBerner hatte feinen Sotanifirfchein

noch immer nicht.

©ineS SEageS jtrich er mihgeftimmt

burch ben ©idjettroalb , welchen ber

glüh in anmuthigen SBinbungen burd&*

jieljt. 3ui°eiten büefte er fnh unb

pflüefte eine Bflanje, bie er bann

fdjnell in ein iEafdjenbudj legte. 6r

mar auf biefeS Mittel oerfallen, benn

mit einer ipflanjenfapfel ohne Bola*

nifirfchein wagte er nicht mehr auS*

jugehen; aber in bem Such fonnte

er nur wenig unterbringen. — D, eS

war jum tobtärgern ! 3)a auf einmal

hörte et fröhliche Stimmen unb tact*

mähigen Suberfölag. Qroei mit bunten

ooleO
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©impeln unb Saubgeroinben gefdjmüdte

Soote tarnen ben g(u§ herauf unb

nahmen ihre Sichtung nach einer

©albroiefe. ®ic i^udngio machte

eine ©prihfahrt ju SBBafier. ®anj oorn

in bem erften Äalm erblidte ©erner

feinen ©önner, ben bicfen ©üller. Sr

hielt ein gewaltiges ‘trintfjorn in ben

ftänben unb brachte eben ber glu{j=

göttin eine Sibation. Sr fah auch

feinen ehemaligen ©chulcameraben ben

gudjS ©djmibt, ber jaudjjenb feine

mit Sichenlaub gefd&müdte ©üfce

fchroenfte — unb bem Sotauifer warb

gar jämmerlich ju ©uthe.
„3a, iht habt’S gut, ihr !önnt

euch eures SebenS freuen, aber ich

armer Teufel — wenn ich nur roe=

nigflenS meinen SBotanifirfcfjein hätte
!"

®ie SBoote lanbeten, ein gäfjchen

roarb forgfältig an'S Ufer getragen

unb an einer fühlen, fdjattigen ©teile

niebergelegt. ©erner rootlte ftch baoon

flehten, aber er roarb entbecft, unb

ber bide ©ütler jog ben ftch ®träu=

benben mit fanfter ©eroalt in ben

ÄreiS ber SorpSftubenten. Salb flan-

geu ju fröhlichen ©efängen bie ©läfer,

unb roenn eine Sfiaufe eingetreten roar,

gab einer einen luftigen Streich ober

einen Schmant jum Seften, bah ftch

©erner oor Sachen bie ©eiten hielt/

unb bajroifchen machte baS grofce

tQorn bie SRunbe. 68 gab nur einen

im ganjen SorpS, ber eS auf einmal

leeren tonnte, baS roar fein anbrer,

als ber biete ©üller, ber ©enior, unb

feinem ©ajte ©erner ju ©hren leiftete

er auch heute baS Unglaubliche.

UebrigenS rourbe nicht nur ©<herj

getrieben, fonbern eS roechfelten oer=

ftänbige Sieben mit Schnurren, ernfte

©efönge mit ©chelmenliebern — furjum

©erner hotte ftdh noch nie fo gut

unterhalten roie heute, unb fobalb er

feine Sefangenljeit überrounben hatte,

roar er ber Suftigften einer. SllS man
SlbcnbS in bie Stabt jurüdfufjr, fuchte

©erner feine ©oljnung nicht auf,

fonbern er begleitete feine greunbe

auf bie S^aringer Äneipe, roo baS

fejtliche ©elage bis tief in bie 9ladjt

hinein fortgefefct rourbe.

*
* *

SllS ©erner am nädjfteu ©orgen
erroachte, roar eS ihm, als habe ihn

3emanb mit einem Scheit §otj oor

ben flopf gefhlagen, unb erft aH=

mälig tarn ihm bie Srinnerung an

bie Sreigniffe beS oergangenen SlbenbS.

SS roar feljr luftig auf ber Jtneipe

ber Shüringer hergegangen, unb am
©chlufc hatte ber biete ©Aller alle

Änroefenben auf ben folgenben Sag
ju einem Simer Sier geloben, beim

man hatte einen neuen gudjS, ben

jroölften eingefangen. 3a, fo roar eS.

©emer flieg aus bem Sett, roo=

bei er entbeefte, hafj er nur halb auS=

gefleibet fei, unb als er oerrounbett

fein SKeufjereS mujterte, ba — o ßim*

mel! — erblicfte er ein um feine

Srujt gefcfjlungeneS Sanb oon ben

garben, roie fie bie SChüringer güdjfe

trugen, unb bort auf bem Soben

neben ben Stiefeln lag auch bie bunte

©üfce. 3a, eS roar fein groeifel, ber

gudjS, ben man gejtern Ibenb ge=

roorben hatte, roar er felbft.

3u bem phpjtfdjen ftatjenjammer,

an bem ber Srme litt, gefeilte ftch

ber moralifdje.

„Unglüctfeliger, roaS haft ®u ge=

than? ©ober foU baS ©elb fomrnen

für bie ©ommerfe, ©prifcfabrten unb

fo roeiter? ©aS roirb ber Dnfel baju

jagen ? 3urüdtreten — baS geht nicht

;

ich roäre blamirt für ewige 3e*ten.

0, o, o!"

Sin Jochen an ber unter--

brach ben unerquidlichen ©oitolog.

S)ie ©abam erfdjien mit bem JTaffee.

„9la, geftern ftnb Sie fdjön juge=

beeft nach föaufe gefommen," fagte

fie grinfenb, „unb bie beiben §errn,

bie Sie geführt haben, tonnten auch

auf feinem Sein mehr flehen; mich

rounbert nur, roie jte Sie bie bret

kreppen heraufgebracht haben. $ie

Stiefel habe ich ihnen auSjiehen müffen,

benn ber bide §err, ber biefeS @e=
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fdjäft beforgett wollte, fiel babei auf

be» Boben. 9ta, baS ^at alle« nidjtä

ju fagen, barüber brauchen ©ie ÜS
(eine grauen Saare madjfen ju taffen,

unfer eine ift bergleiSen fdjon ge*

wohnt. 3efet trinfen ©ie ihren Kaffee,

ber wirb 3b 1,el1 gut tfjuti
;

ich ^abe

ihn reSt ftarf gemacht."

©enter banfte mit nieberge-

fSlagenett Slugen.

„Unb hier," fuhr bie grau fort,

„ba§ hätte icf) beinahe oergeffen, hier

ift eine Soriabung, bie ber Rebell ge-

ftern 'JtaSmittag für ©ie gebraut hat."

©ie überreichte bem ©tubenten,

ber bei @rwä{jnung be« tpebelta ju=

fammengejudt war, einen 3ettel, auf

welchem ftanb :
„$5er Studiosus me-

dicinae, §err Heinrich ffierner hat

ftch behufä einer ©ittheilung morgen

beit 20ten hujus um elf Uhr Sßor=

mittag« auf bem UnioerfetätSgeriSt

einjufenben.

„$>aS ift ber S3otani[ufchein,"

tröftete ftch ffierner. „SHfo um elf

Uhr. ®a gilt'« hurtig fein, benn eS

ift jehn Uhr noriiber. 3®“ ©ollegien

finb auch oerfäumt. D, o, o
!"

6r machte Toilette unb begab ftch

auf baS ©eriSt. Sine grofee Slnjaljl

©tubenten roartete bereits auf baS

©rfdjeinen beS UnioerfetätSriSterS.

2>iefer tarn enbltS , erroiberte ben

©rufe ber Slnmefenben unb fpraS:

„©eine Herren! $m Aufträge beS

afabemifSen ©enatS eröffne idfe 3hnei1,

bafe feS betfelbe beroogen gefunben

hat, folgeitben Serrn auf ihre ©efuSe
Sefteiung oon ber ©ntriStung ber

GoHegiengelber ju gewähren."

hierauf folgte eine lange ßifte oon

Slawen, unter welchen auch ber unfreS

greuttbeS war. ©it einer ©rmafenung,

bafe bie Herren ftch biefeS SBenencii

würbig jeigeu moSten , fchlofe ber

UnioerptätSriSter. aton ffieriterS So>

taniferfSein war feine Siebe gewefen.

*
* *

®er bicfe ©üUer unb fein greunb,

ber ißaufboctor fafeeit auf ber gtüb-

fneipe unb waren befchäftigt, burS
einen marinirten Säring ©agenfäure

ju neutraleren, als ber aufgeregte

ffierner herein ftürmte.

„Sraoo gu<hs!" rief ihm ber

©eitior entgegen, „®u bifi ein ©ann
oon 2ßort unb erfdjeinft püiiftlich-

£aff’ ®ich einmal befestigen — nun

®u feefeft jiemliS gut aus, ein wenig

blafe, aber baS gibt feS balb. ©ehe

$üh her unb mache es wie wir. Sßot

bem fiäring fleucht ber Äater."

„Sört nur," begann ffietner, „was

mir paffirt ift. 3<h fomme eben oom
UnioerfetätSgeriSt"

„ffiaS hafe ®u angefeeHt?"

„SliStS, niStS." Unb nun be-

richtete er, was fecfe jugetragen hotte.

„$a8 ift aHerbingS feöSfe fonber=

bar," meinte ber bicfe ©üller, ba ®u
fein ©efuS eingereicht feaft. ®ift 5Du

oielleiSt um ein ©tipenbium oberum

einen greitifS eingefommen ?"

„9lein, nein. Ülufeer meinem ®e=

fucfe um ben a3otaniprfctjeiii, auf roel=

SeS iS noS immer feinen 95e=

fSeib
—"

„ffiaS guS«? Safe ®u wirtliS

baS ©efuS, wetSeS iS ®ir bamulS

bictirte, eittgereiSt ?"

„KatürliS , unb baS 2lrmut8=

jeugnife höbe iS naSgeliefert."

$eS bicfen ©üUer SSärentafee fiel

geballt auf ben XifS nieber, bafe bie

©läfer flirrten.

„0 sancta simplicitas !“ rief er,

unb bann laSten bie beiben bemooflen

Säuptet, bafe ihnen bie heäen Spänen
über bie ffiangen Hefen.

„Äerl," fSrie enbliS ber ®auf=

boctor ben oerbuhten ffierner an,

„33u hoft mehr ©lücf als ®etfianb
!"

„3S ntufe bitten, bafe bergleiSen

SuSbrüde —" — —
„beruhige ®iS mein ©ofen. £>er

SotaniferfSein mar ein S3är, ben wir

®ir aufgebunben hoben, aber ber 3U?
ift jum ©Uten auSgefSlagen ,

benn

offenbar h“t ber UnioerfetätSriSter

®eiit ©efuS, non bem er nur ben

Anfang gelefen, für ein ©efuS um
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Srlafe ber SoHegieitgelber gehalten.

©ef|t ®ir jefet ein 2id)t auf?"
„16er baä ift ja ein ganj em»

pörenbeä Spiel, baä 3h* mit mir ge»

trieben hobt," braufte Kerner auf,

„®rinl’ einen falben pro poena

gucfeä !" bictirte ber Senior. „Kaä ge»

fc§eheu ift, ift gefdjehen. Sä ift einmal

baä Sooä ber güdjfe, an ber Slafe

geführt ju roerben. Uebtigenä oer-

fprecfeen mir ®ir hiermit feierlich über

bie ganje ®ef<hi<hte baä tieffte Still»

fdfjroeigen beobachten ju rooDcti, unb

Scrupet brauch ft ®u ®ir auch nicht

ju machen. ®ie Unioerfität ift reich,

unb bie §errn ißrofejforen finb fo ge»

{teilt, bafe fie leicht bie paar ifydltx

oerfcfemetjcn lönnen, roelche ®ir, einem

oon feinem jähen ©olbonfcl abhängigen

®httrfnger 3u<hä fc^r gut ju Statten

tommen. Stofe an,

Vivat academia, vivant professores !*

UJfldje JtJritnnfdjauunt} Jollen wir unfern Sinbern

beibringen $

Sott p. 1. Ji « f 1 9 8 e r.

3eber oon unä, ber fo glücflidj

ift, oon bet Statur in einem Spröfe»

ling eine Sßromejfc auf irbifdje 3u»

lunft ju erhalten, toirb ben Kunfcfe

hegen, cä möge ihm in feinem Äinbe

ebenfogut, ober beffet ergehen, alä

heute in ft<h felbft.

®ie menfcfelibbe 3ufriebenfeeit ober

tlnjufriebenheit hängt jum grofeen®he^e

oon ber Keltanfd&auung ab. ®ie Kelt

ift für unä fo, roie fie burdfe u n f e r e

Sinne in u n f e r e Seele geht. Um
bie abfolute Kaferheit ijanbelt eä ft<h

hier nicht, fonbern um’ä ©lücf ober

näher, um bie 3uftiebenheit. Stach

abfoluter Kahrheit jagen nur 3«ne,

bie entroeber an biefer 3agb ober an

ihrer Beute Sefriebigung ftnben

ober ju ftnben roäljnen.

ln unferer eigenen Keltanfd&auung

läfet ft<h nicht oiel änbern, unfer luge

ift feine Stillen geroo&nt, biefe mögen

bunfel fein ober rofig. ®aä flinb

aber, roelcbeä unä SÜater nennt, ob»

wohl eä noch nicht toeife, miefo mir

ifem oerantroortlich finb, blidtt mit

heQem luge fragenb in bie lichte

3Belt unb blieft fragenb unä an.

Kelche ©läfer roerben mir ihm geben— tofige? fchattige? oergröfeernbe ?

oerfleinernbe ?

Äinbec tragen feine Brillen! ®a=

mit mill man mir baä Kort ab»

fchrteiben — man möge ihnen geftatten,

mit ihrem natürlichen luge biefe Kelt

anjufehen.

SJteint ihr? luch bet 3*8euneti

junge auf ber §aibe fteht mit feinem

natürlichen luge bie Kelt an. §un»

gert if>n, fo nimmt er, roaä ifem am
nach fteit liegt, er roeife nichtä oon

Kein unb ®ein. Unferen ßinbern Sr»

jieljung unb Unterricht.. ®et Unterricht

fage ihnen, roie bie Kelt ift, bie Sr»

jiehung jeige ihnen, roie fie ber Kelt

gegenüberjuftehen , roie fie biefelbe

auf ftdh mirfen ju laffen hoben. Kan
fönnte einroenben, baä Kefen ber Kelt

bebinge bie Keltanfdhauung oon felbft,

eine Sache lönne bodh nidht anberä

genommen roerben, alä fte ift. 3dfe

antroorte: ®ie Bebauung eineä ®ingeä

hängt ganj oom Stanbpunlte ab, auf

bem ber Sefdjauer fleht. Sä ift oom
Kenfdjen einmal nicht ju oetlangen,

bafe er fi<h objectio über ftch unb

bie äufeere Kelt fteDe, benn baä luge,

mit bem er fdjaut, baä ©ehirn, mit

bem er benft, ifl atljumenfdhlich.

®er Stanbpunft aber, oon bem
auä mit fehen unb betrachten fönnen,

ift roählbar; biegatbe, burdh bie mit
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bie SBelt anfdjaueit fönnen, ift eben*

fall« jumeift wählbar ;
nur früh genug

muff bie SBafil getroffen merben.

Äinber, fobalb fie ftcb ihre« ®a=

fein« unb ihrer Umgebung beroufjt

werben, halten ihre Sitern für ooff=

fommene Söefen
;

fte finben e« felbft:

oerftänblid), ba« Sitte« gut unb SCHcS

ooffenbet ift. Sie ftreben ben Dingen

freubig ju, mie Slümleitt beS gelbe«

ber Sonne. 3hr rrjter Slicf in bie

SBelt ift ein optimiftifcher.

SBeldje Sßeltanfchaimng nun foH

man ben Jlinberu beibringen?

Soll man ihnen fagen: Die3Mt=
orbnung ift nicht« weniger al« gut

;

bie SKenfchen finb unoottfommen, arm*

felig, ihr ®afein ift jmecflo«, ba«

Sehen ift ein Ungtücf?

Sott man ihnen bie fdjlechten unb

guten Seiten jeigen , ihnen Sitte«

nüchtern auSeiitanberfefcen, mie e« un«

felbft erfdjeint?

Ober foH man fie in ihrem Sehen,

bafs Sitte« groß, wünfdjenämerth unb

jum Söeftcn fei, belaffen, bejiärfen ?

Da« Srftere wirb ein SSater thun,

ber weber Vernunft noch fierj ^at

;

ba« jmeite wirb ein Sater thun, ber

nur Sernunft hat; ba* britte wirb

ein 93ater thun, ber Sernunft unb

fierj hat.

Oft hört man bie fllage, baff e«

heutjutage feine JTinber mehr gebe.

3$ ftimme biefer Älage bei
;
wa« un«

ba unter ben giijjen herumläuft, mit

bem jerrijfeiten fiöSleitt auf bie ®affe,

mit bem Stidjertäfchcben in bie Schule,

mit bem 3ei<hru s ober SJluftfmappen

in ba« Syceum, e« ift ein fehr nafc=

weife« ©ejüdjt. Sie fpötteln unb

nergeln unb frittein unb bünfen fidh

flüget al« bie Sllten. 3“haufe hören

fie ba« ©efcfjelte über ba« Dienft:

botennolf, ba« ©efpötte über bie Stad):

barfchaft, ba« föhnen über bie gefett=

fdjaftlichenSuflänDe, ba« felbftgefättige

Äritiftren über Xheater , Siteratur,

SJJalerei u. f. m. — ba« abfällige Ur=

theil über Sitte«. Die Schule ift be-

ftrebt, bie noch oorhanbenen SJterfmale

ber Äinblidjfeit fo rafch al« möglich

ju oerroifchen unb bie Äteineu ju recht

fiibboernünftigen SJtenfdjen ju machen.

Die flinber fotten wiffen unb benfen,

nicht« al« wiffen unb benfen. Da«
warme ©efühi erjiicft unb bann

munbere man ftdh, wenn e« fo wenig

Jtöttnen unb Schaffen gibt! fiat ft<h

folche Qugenb bann fattgenagt an ben

ihr jum Spieljeug geworbenen SBerfen

ber Statur unb ber SDtenfdjen, bann

wirb fte oerbiffen, grie?grämig, bla=

firt, unb Saugen unb gräulein mit

jroanjig 3“bren finb oottenbete SJeffi=

miften. Salb haben fte ft<h überjeugt,

bafj ihr eigene« können unb SBollen

nidht höher fleht, ober faum fo ho<h/

al« jene«, ba« fie fo oft befrittelt unb

oerhöhnt haben — fie erlahmen unb

oerjagen an fi<h felbft uns nun fommt

ihnen im oottjten SJtafje bie lieber:

jeugung oon bem, wa« fie fo oft ges

hört, erfahruttgälo« fo oft behauptet

haben: bie SBelt ift grunbfchlecht —
fie finb unglüdli^l- Unb fo fehr

hat ba« ihnen anerjogene fritifche,

negirettbe Slement ihre $hatfraft jen

jiört, ba& ft« nicht einmal SJtuth ge=

nug haben ju jenem Schritte, ber

ihnen al« ber hefte bünft: jum Sprunge

au« bem Sehen.

3ßid)t unpraftifdj, ja für ba« gort:

fommen im Sehen oft gerabeju nöthig

ift ber jroeite 3öeg: SJlan Rette ben

flinbero bie SBelt fo bar, wie fie un«

oernünftiger SBeife felbft erfcheint;

matt tfieite ihnen bie ©tfahrungen mit,

bie man felbft gemacht hat/ bamit Re

auf folchem ©runbe weiter bauen

fönnen. Doch biefe Slrt ift barum,

weil fte nöthig ift, nicht bie hefte;

fte jerftört ber 3«genb oft aQjufrüh

ben ibealen fiauch, ber mie ein Slthem

©otte« bie jtinbe«herjen burchwärmt,

unb ber fpäter nimmer ju erfefien

ift. Darum nur niefit ooreilig weihe

man bie Hinter in bie ifkofa be«

Sehen« ein
; auch nüfct e« nicht immer

fo oiel, al« man glauben möchte; mir

fehen ja jeben Sag, wie Äinber bie

ihnen au« ben 6rfa|rungen ber Sltern



825

etroachfenen ©runbjäfce in ben 2Binb

fragen, um au« eigenem 93eutelba«

Seijrgelo ju jaulen, au« eigenem

©«haben flug ju roerben. SGBie and),

roenn fie bte fdfjlimmen Erfahrungen

ber Eltern roirflidj ju berufen roüjsten,

ohne eigene machen ju müffen: au«

melier Quelle füllten jie bie Sehren

für i tj r e flinber fdjöpfen? Solide

2)inge geben nicht ben 28eg ber £ta=

bition, nur bort, roo fie feimen unb

roadjfen, bort tragen fie gniebte.

3Reine Steinung ijt, man bitte ba«

morgentlicb betbaute Sofettfitöfplein,

„flinbeäberj" genannt, fo lange e« ju

bitten ijt. Statt greife fo fpät al«

mögtitb ein in feinen 3>enl= unb 9Bir

fung«frei«. Aa gereift, fetbji breijäbrige

flinber hoben oft fchon ihren ft<h felbjt

gefdjaffenen UBirfungSfreis, ©ie fudjen,

jie oerfertigen ftch ©pieljeuge , jie

hämmern, jie graben
, jie jeidjnen,

planen unb bauen, unb e« ijt ihnen

fo etnfi babei, al« un« Srroachfeneti

in unferem ©treben. 3“ grofcem 9tadj :

tbeile ijt e« jenen Ambern reifet

Seute, roelcbe lauter fertige ©piel=

jeuge jur §attb befommen, Spielereien,

an benen nicht« mehr ju tbun unb

ju machen ijt, al« fte — roa« bei

tbätigen flinbern auch gef«hiebt — ju

jerftören. 2Bie tonnen bie kleinen

ftnbig unb erfinberifch werben,' wie

fönnen fte ficb üben im ©rroerben unb

Erhalten, in ©ebulb unb SluSbauer,

roenn Sille«, roa« ihr ^erj begehrt,

unb nicht einmal begehrt, roie mit

einer SBünfdjelruthe fofort ba ijt!

fiierin mag e« roohl jum Hbe^e

liegen, ba« armer Seute flinber, bie

in ihrer erjten $ugenb fchon Sille«,

roa« fie hoben rooHen, felbft fudjen unb

fthoffen müffen, bafe folche flinber jene

reifer Seute fo oft an Anteiligen)

übertreffen. Slber aufmuntern unb atu

leiten foH man bie ftleinen ftet« in

ihren Sefdjäftigungen unb Heilten ©d)ö=

pfungen, fie bebürfen be« SBoblrooHert«

unb bet Slnerfennung.

Ammer beffer, man fdjfidhtere ben

Slunb ber flinber ein, al« ihre §änbe.

Unb hoben fie etroa« ©cfehlteS ge=

than, etroa« SerfefirteS ooflbrad&t, fo

gebe man ihnen ©elegenheit, e« no<h

einmal unb beffer )u machen.

Stauche Eltern ^abett bie ©e-

roohnheit, ihre flinber oor ben Ohren

frember Seute )U tabeln unb jurücf;

juieheit
;
ba« aber ijt faft noch gefähr-

licher, al« bie flleinen Slnberen ge=

genüber heroorjuthuit unb ju loben.

Sin bie ©teile be« gebrochenen ®hr
geije« tritt fo gerne bie Unluft.

Slnjtatt in ©egenroart ber flinber

ober mit biefen menfehliche SSerte unb

SSorbilber ju befrittein, in ihre SBor

)üge unb ^e£>Ier )U jerlegen, haltet
e« für beffer, berlei SSerfe unbebingt

anjuerfennen, ben flinbern Verehrung

unb Sferounberung bafür einjufiöfeen.

flenntnijj unb flritif ber SÖorbilber

allein hat noch fleinett beroogen, ben=

felben nachjuftreben, roohl aber 93er

eljrung unb Segeifterung. ®a« tritifche,

jerfefcenbe Element bebeulet nur aH=

juhäufig bie SBerneinung — e« ift ber

&aupt<harafter)ug unprobuctioer 9!a=

turen unb roirft niemals fräftigenb,

roohl aber häufig hemntenb auf pro=

buctioe. 9Ba« auf ben SSerjtanb roirft,

fühlt ab, roa« auf ba« &er) roirft,

befeuert. Unb befonber« bei flittbern.

flinber foUert nur oom ©chötten,

©uten unb ©rohen hären. Unfere

eigenen Areale, unferer Au9el>b Sicht;

bilber, unfere« Seben« ©lerne , fte

mögen auch heute f<hon oerlofchen

fein — man )ünbe fte in ben flin=

be«her)en roieber an, ober roenn e«

bie Dtatur felbft gethan hot, fo nähre,

entflamme man bie Seuchten
;

man
roirb fich felbjt an folcfjem geuer

roieber roärmen. 5)ie tnettfcfjlirfte Ser
gangenheit ift fo reich an grofjen

3ügen — ich meine nid^t bie flrieg«--

)üge unb oernichtenben Xhoten fteg=

reicher gelbljerreti, nicht bie Antriguen

länberfüdjtiger gürjteu unb betgleidjen,

roomit matt fonft bie Augenb „btlben"

roiH — idh meine bie befeligenbett,

beglücfenben Saaten ebler Stenfdjen.

Stan oerfammte fie um ba« liebe
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Äinb, man pflauje ifem bantit einen

heiligen ©arten »off SRofeit unb feerr=

lieber grüßte!

Unb wenn baS Gble unb Grfeabene

im irbifdjen Steife ju Gnbe, fo öffne

man ben JHeinen bod) getrojl bie

Pforte ju jenen einigen Rainen, au8

welchen bet 3Jtenfcfefeeit feit 3a^rtau=

fenben ber Quell bet Segeifterung

unb 3uöerjicfet geflojfen ift. gafet fie

glauben, bie kleinen, au einen lie=

ben, barmfeerjigen, aÜmä<^tigen ©ott,

an ein einiges geben. ©et roaferfeaft

©ebilbete , mit atten Gefolgen unb

Verirrungen beS menfdjiidjen @ei=

fteS Vertraute, ber VJeltfenner, bet ba

weife, bafe bie ©oleranj ein §aupt=

merfmal feofeer Seelen ift, roirb nicht

anftefeen, fein flinb in ber Religion

unterrichten ju laffen, ober noch ineit

beffer, barin felbft ju unterrichten
;

ja

er, ber grcigeiji mit bem füllen §eim=

roefe nach fei»« eigenen linblidjen Sln-

fdjauung, wirb bem Äinbe bie gro--

feen gbeale poetifcfeen Sinne« ju oer=

förpern fucfeen. — SBoju ben kleinen

mit Alüfee beibringen, was fte bocfj

nacfe einigen Saferen, wenn fie in bie

ieocfefcfeule ober in bie grofee 3BeIt

eintreten, mit ÜWüfee roieber oblegen

müffen ! — So gegen micfe eine

Stimme ber Gntrüfiung. ©a erinnere

icfe micfe an jene Sünglinge, benen

man bie grtedfeifcfec unb lateinifcfee

Spracfee in ben ©nmnafien mit 3J!äfee

beibringt, ©inge, bie nach einigen

Saferen, unb jroar ofene SRiifee roieber

nergeffen werben, ©rofebem fage icfe:

ber Scfeüler lerne bie claffifcfeen Spra=

djen; roenn ifem auch bie gorm oer=

gefet, fo bleibt bocfe ber ©eift, ber

clafjifhe ©eift für fein ganjeS geben.

S<fe ftefee nidfet an, bie alten Glaffiter

mit ber dferifelicfeen Religion infofeme

ju Dergleichen, als ich fage: auh in

ber Religion oergefet bie gorm, bocfe

ber ©eift bleibt beftefeen. 3Ber einmal

mit ganjem fterjen not bem flreuje

gebetet feat, ber wirb beS SbealS non

ber Siebe unb Aufopferung nicfet mefer

loS. SBer einmal gefcferoärmt feat im

füfeen, märcfeenfeaftenGultuSber Slutter

©otteS, roer gefcfeauert feat oor ber

Auferftefeung ber ©obten, oor ber

ewigen ©lorie bet Fimmel, ber, meine

icfe, müjfe für alle geit gefeit fein

gegen ben ©ämon ber Verneinung

unb unerfcfeütterlicfe glauben an ben

enblicfeen Sieg beS Schönen unb beS

©Uten.

9htn gibt eS aber geute, gegen

roelcfee idfe golgenbeS bemerfen möchte

:

So unbulbfam fie gegen religiöfe An=

fcfeauungen finb, fo nadfeficfetig finb fie

gegen bie Schmähen unb gafter bet

äJtenfcfeen. ©aS finb ja 3ene, roelcfee

nacfe ben geferen ber SJtaterialiften

überjeugt finb non ber tfeierifcfeen

$errfcfeaft im ÜKenfifeen , roelcfee bie

grelfeeit beS SBiHenS unb §anbeln8

ganj oon angebornen unb jufäßigen

äufeeren Verfeältniffen abfeängig machen
— moberne gataliften, bie noch ge*

fäferlicfeer fmb, als jene oiet= unb mit

Sftecfet gefeafeten ber romantifdfeen Scfeute.

Sie glauben iferer SfJlenfcfeenliebe genug

ju tfeun, roenn fie bie ©efattenen unb

Verbrecher nah angebeuteten ®runb=

fäfeen entfcfeulbigeu unb oor iferen

Äinbem beleferenb bie Verbrehen mo=

tioiren.

©aS feeifet bie Verbreher ben

Jtinbern intereffant mähen. GS oer-

jtefef fth oon felbft, bafe man
ihnen auh gegen Verbreher roeber

Safe noh ipfearifäerftolj einflöfee, bie

gefeler unb gafter jeboh fann man
oor ben kleinen niht ftrenge genug

oerurtfeeilen. So unbebingt oereferenS*

roertfe man ifenen baS Gble an fid)

auffiettt, fo unbebingt mufe baS

Schlechte an fidj oerbammt roerben.

9Rit Vüancirungen, oernünftelnben Ve=

grünbungen unb pfeilofopfeifhen Au8=

einanberfefeungen mäht man bie Äinber

irre — ba mufe Alles befümmt unb

Ifar, im gapibarftple gefealten fein.

3ene gefer, roelhe biefen Sermon

fo läherlih feauSbaden finben bürften,

bafe fie mir ju oerftefeen geben, fie

hätten e« beffer oon ben Äanjeln ge=

feört, roie man flinber in ber ©ugenb
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erjietjt, möchte ich nur Befragen, ob

fte an ein ganj Befonbereä oft genug

gebaut, ob fte oon ben Äanjeln fo

oft gebärt buben oon jener einen Du*
genb, »eiche bie Nächftenliebe mit bem

Dradjten nach petföttlicbem Bortbeil

fo bunnonifdb oereint, roeil fie bie

Quelle eigener unb frember ©oijlfabrt

ift : bie Baterlanbätiebe.

Äinb unb fieimat— wie natürlich

!

©an roeih ja, bah bie Äleüten jroar gerne

nach aufjen ftreben, aber nod) lieber

beimfebren. Da fnüpfe man an, tebre

ihnen Siebe jum fiaufe, jur ©emeinbe,

jum Baterlanbe. Unfere gefeüf^aft=

lieben 3uf!änbe, baS ®runbjcrflücJ[ungä=

fpftern auf bem Sanbe, bie gabrifä=

arbeiteroerbältniffe, baä ©ietbäroefen

in ben ©täbten ftnb bet Gntroidelung

ober Geltung beä §eimatägefübleä

nicht günflig, unb ganj geroifi ift biefer

SWijjftanb ein fiauptfactor ber unfeligen

focialifiif(b=communiftif<ben Beroegung.

Gin eigener §erb, eine gamüie, in

biefem Greife ift ber ©enfeb oor bem
Stergften bewahrt, in biefem Äreife

entroidelt fnb leidet bie Nrbeitfamleit,

bie OpferroiQigfeit, baä ©elbfioertrauen

unb bie gufriebenbeit
;
in biefem Äreife

gebeibt bie Siebe }ur ©emeinbe, bie

Xreue pm SBaterlanbe. Die beute be=

liebte Oppofition gegen bie Regierung

um jeben tpreiä muh golgen buben,

benen ich mein Äinb ungerne auä-

fefce; idf bin baber genötbigt, in

ibm ein ©egengeroidjt aufjuftetten, ba

icb >bnt fage, bafs mit Seuten, bie

immer unjufrieben ftnb unb immer
unbanfbar, nicht gut greunbfdjaft ju

halten ijl. ffiie fotl man bod) oon

einem ©taatäbiirger oerlangen, bah
er auf bie Beroolltommung, auf bie

Äräftigung, auf bie Befreiung feines

Baterlanbeä b'uurbeite , roenn Jeine

Baterlanbäliebe in ihm ift! Unb bie

jteten Nergeleien an ben guflänben

beä Sanbeä, an beffen Dbrigfeit, an

ben ©efefcen — i(b fage eä breifi —
ftnb geeignet, bie Baterlanbäliebe aü-

mölig ju untergraben. Nicht fo febjr

jenen Sßatriotiämuä protegire ich, ber

unfere ©ohne auf baä oon Diplomaten

auägemeffene ©cbladjtfelb jagt unb fte

bort fterben helft, fonbern jenen, ber

für baä aSaterlanb leben lehrt. Oft

auch b«t ber Batriotiämuä feine ffiut»

jel in Borurtbeilen, fo foHe man ben

Äinbern gelegentlich lehren, too er

aufhört, eine Dugenb ju fein.

Nebft bet Siebe für baä §eimat=

lanb b“t im ©ettfehen jum ©lüefe

auch noch Äoämopolitiämuä ißlab.

2lnftatt bie Äinber für bie Ätiegä=

belben ber ©efchichte ju begeiftern, ift

eä beffer, ihnen oor bem ,Hrieg«baub=

toer! ben jornigjlen Sbfdjeu einju=

flögen. Die gbee, uuä roaä immer

für einem ©tunb, unfdmlbige ©enfebeu

töbten ju bürfen, muh im ©enfehe»

gefcbledhte aHmälig auägelöfdjt »erben.

— gebet trage baju bei!

©an oerlaffe ftcb nur nicht aHju=

febr auf bie ©djule ; fie lehrt bie

gugenb, aber fte oermag biefelbe nicht

ju erjieben. 3Jtit »eichen Organen

fangt baä junge Bäumchen mehr

Näbr= unb SebenSftoff an ftcb, mit

ben groeigen unb Blättern auä ber

freien Suft, ober mit ber ©urjelauä

bem Boben, bem eä entfproht? ©aä
baä Äinb burd) bie ©dmlc aufnimmt,

muh mübfam oerarbeitet »erben, aber

bie Beifpiele unb Stnleitungen ber

Gltern geben unroiüfürlich in gleifdj

unb Blut über. Den Gltern obliegt

eä, im Äinbe ben ©runb jur ©elt=

anfehauung ju legen, fte ftnb bafür

oerant»ortli<h, unb »aä fte hier uer=

fäumen ober oerbetben, baä röcht ftch

an ben Äinbern.

©ir »ar ein gamilienoatcr be=

Jannt, ber eä mit bem ©tutibfafee,

ben Äinbern eine optimijlifcbe ©elt=

anfehauung beijubringen, fo ftrenge

nahm , bah er feine Äleinen oott

Mem ferne hielt, roaä ba Draurigeä

epifttrt. geh bQite baä nicht für nötbig.

©aä fte febeit, ift hier nicht fo febr

mahgebenb, alä »ie fte eä febeit.

©eiten Jittern Äinber oor einer @e=

fahr, ©an mache fie »obl barauf

aufmetlfam, aber nicht in ätigftlicher
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©eife, bie entmutigt, fonbern im
Sone jener ruhigen {Überlegenheit,

ber im Sercufjtfein eigener flraft

liegt. Unb nach unglücflichen Sreig=

nijfen, bei benen ber ©enfd) nichts

ju änbern oermng, jeige man cor

Äinbern nie ©erjroeiflung ober dumpfe
Sntmuthigung, fonbern ftetä ben offenen

©lief ber Ergebung unb Hoffnung:

©S roirb SlQeä roieber gut werben!

$iefe8 ©ort ift ein 3auber|prucb auch

für uns. UeberaH im geben ift ein

fieter ©echfet oon ©Ratten unb gidjt,

unb jebeS Uebet bringt un8 neue 2Iiu

roartfehaft auf ®ute8
;

roer biefem

©Uten entgegenljofft, ber geniefjt fdjon

im oorfjinein bie 3infen eines nod)

nicht fälligen Kapitals.

Solche 3ut,erfid)t cor SlUem muf)

in ben Sichern geroeeft roerben. QeneS

fünfjährige ©Räbchen, welchem man
baS einjige ©rüberletn begrub, ba8

e8 fo feljr lieb gehabt hotte, bah man
meinte, e8 fönne nicht eine ©tunbe

ohne ihn leben, unb ba8 je|t con

allen Umftehenben bebauert unb be-

weint mürbe, blidfte inS tiefe ©räbleiu

hinab unb fagte: „©ehüf SDich ©ott,

§an8, mit roerben im Fimmel fdjon

roieber jufammenfommen," unb eilte

über bie blumige ©iefe bacon. —
3a, fo follte e8 unter un8 SDRenfchen

fein unb bleiben fönnen.

Unb jener Snabe, ber an einer

©ergleljne ein ßäuSdjen, ein ©tätlichen

unb allerlei anbere SMnge gebaut unb
baran einen ganjen Sommer gearbeitet

hatte, tief, als eine garoine feine ©piel=

metfe jerftört hatte: „§in ifi’S! S)em
®ott ifi’S nicht recht geroefen am ©erg,

jefct geh’ ich unb baue mein fiauS unb

&of ba unten beim ©chupfenjaun."
— Sr hätte ebenfo gut mit geballter

gauft fnirfchen fönnen : „©arum ift’S

bem ®ott nicht recht geroefen !" aber
es roar ihm ja gefagt roorben: „Sott

ift roeit ber ©tärfere unb ber ©e=

fcheibtere, gegen ihn fommft nicht auf,

aber er meint fDit'S nicht am fdjledp

teflen." ®ereind in fpäten £eben$=

jahren, roenn baS §erj gebrochen tjt

unb ber ©taube, bleibt non foldjet

ffieltanfdjauung noch baS Sefte, roaS

uns htenieben bis an’S Snbe bleiben

fann: bie SRefignation.

2)aS Schema märe enbtoS, aber

baS Sapitel neigt jum ©dhluffe. ©lein

Urtheil ift baS
: 3$ höbe nichts gegen

baS ffiijfen, aber ffieiShett ift mit

lieber. ©eisbeit entfpringt nicht fofehr

aus bem ÜSerftanbe, als aus bem §er=

jen. (SS roirb hoch roof)l Seiner fta=

gen, ob ich roirflid) bem ©efäfjfnoten

in unferer linfen SBruft fo oiel ®e=

reicht beilege? 9Rur leine &aarfpalte=

rei ! aDe ©eit, felbft ein ehrlicher ©ta=

terialid roeih, roaS unter §erj cerfiaro

ben roirb.) ®en Sinbern möge 92aioe*

tät unb ©eltcertrauen bewahrt blei=

ben, fo lange als möglich; SRaioetät

id ber fruchtbare ©oben für baS

©chöne, ©eltoertrauen ift bet frucht-

bare ©oben für baS ©ute. 3$ meine

nicht, bafj eine ©eneration con 3bea=

lifen erjogen werbe, bie nicht praltifch

benfen unb arbeiten fann. 9tur ©elt=

oertrauen unb ©ertrauen auf ft<h felbft

möchte ich roieber geroeeft roijfen, benn

baS ift bet fruchtbarfte ©runb rechten

SDenfenS unb praftifchen Schaffens. SS
muf) roieber ein urfprünglichereS unb

glücklicheres ©efchlecht ergehen, als

bie heutige, fauertöpftfd&e ©eit, bie

fo eitel auf ihre frohe Vernunft, unb

fo hoffnungSmübe in ber menfchlidjen

©tiffton ift, eS fich träumen taffen roill.

3n ber Stenf<hh*it jtedt noch ein guter

Sern; con ©eneration ju ©eneration

reift er ber ©otlenbung entgegen, ©oljt

gibt eS 3«itläufte, bie ihm nicht gün=

fig ftnb; oft auch treibt bie ©lütfje

ju üppig, flieht bie grud&t ju darf

;

mitten im froffnungScotlden ©taten

fommen gröfte, 3nfecten, ©?ifibi[bun=

gen unb allerlei ©lagen — aber alt

mätig — aümälig roirb er aufgehen,

ber Stag, ben alle Sölfer erträumt,

alle ©ropheten oorauSgefagt haben.

°gle
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UJerancr Stimmungen.

Son fron) 1jol|tuatlg.

1 .

Scgtotr feucht baS Sampfrofe auf btS SrennerS $>5g\

fflxau ift btr Fimmel unb ber Serg boll Segnet;

©egarf blfift btr SBinb unb froftig ift btr Sag,

®anj mit beS §erätnS goffnungSmilber Seglag.

3>oeg als wir niebetfugren in baS Sgal,

®rttfet litbtglügenb uns btr Sonnt ©trag!

;

®er SBalbbaeg, btn btS SBinterS §anb gtbannt,

6r ringt ftc^ loS jegt Bon btr tjelfenwanb.

Slau ift btr §immtl, gofjnungSgrlln baS Selb,

$tt Siuf btS SrllglingS Hingt in ade SBtlt,

3tur bieg adein gat fr nic^t aufgemeelt,

®iig anntS 4&trj, baS noeg btr Sßinter beeft.

Slieb ad’ btin §offtn, jeher SBunjeg bageim ?

Siegt titf oerborgen gar !tin §offnungSfeim ?

$u artntS fytxi, fo trän! unb tobtStounb,

$ieg enaegt fein §aueg btS tJrüfjlinflS megr gtfunb

!

2 .

Ölltegtiger Raffer, roaS jbperft bu
®ieg in bit SIrme btr ßtjeg ju ftürjtn ?

Sänget bit »or btr ttoigtn 9tug,

Süregteft btin ®aftin bu ju oetfUrjen?

' fiäegtlnb unb tanjtnb mit frogem Spiel

(rilttft bu in bit Qibene nitbtr,

ßurj mar btr t!auf, fegon bift bu am 3<«l.

Sodft bir jtrfegcllen bit jungtn ©lieber.

3itt’rt niegt Bor btr Sergejfengeit,

@egt bocb otrlortn bir ftint äöefle,

gort in baS SJittr btr Unenbliegteit

Stiert jte btr loelenbt Spielgcfedt.

3tbcr Serfegmaegtenbe, btn gelegt

$u mit ttquidtnbtn Irepfen Iranleg,

3egliegeS Slümegen, baS bu genegt,

Srtngt bir tin Opfer btS frommen SonleS,

3.

IaS Segroerfte, was tin SHenfegtngerj oermag,

lag SDtuttergerj erträgt tS ogne Seben

;

Stit gteube opfert tS btn legten Seglag,

Verblutet tS btn legten Stopfen Sieben.

lag Stgroerfte, was baS §erj ber Siutter trifft,

Ser legte ?lbfegitb ift’S oon feinen Sieben

;

SBtr'S einmal jag’, bem bleibt’S mit Ölammenfegrift

3eit(ebens in bie tieffte Stuft gefegrieben.

O SKuttergerj ! roo finbe iig baS Slafs,

Um beine ©röjje, beine Äraft ju mtffen 1

C SJluttergetj ! wer jemals btin otrgag,

®er gat nilgt bieg, ber gat fieg jelbft oergtfftn

!
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Per „tö^dlidltemnadjfr“.

ffiientr SorflaM>8iguren son Jriebridj Sdjltjl.

63 wäre ein bebauertidber 9Jtif}=

griff eine« ©ittenfdjilbererS unb gi*

gurenjeidjner«, roenn er ben Unterfd^ieb

überfähe, ber jroifdjen bem „©treich*
ma^er" — welcher ©pecie« id) be*

reit« ein ©apitel geroibmet — unb

bem „©’ f <h i dj t e n m a <h e r" befielt,

unb e« Knute mir bemnadb nur ein

oberflächlicher ober furjfichtiger 0eob*

achter ben Sßotrourf machen, baft ich

beibe ©orten trenne unb nicht unter

eine ©attung fummire. adf, bie S8e=

treffenben felbft mürben ja gegen eine

foldje ©teicbftellung i^rer bioergirenb*

fiten SIrteit protefüren unb 3eber non

i^nen ftdb auflebnen, roenn man ihn

mit bem Xitel be« — Snberen rega*

Irren möchte.

3ft bodh ber „©treich machet"
eigentlich eine brutale @rf<heinung, ber

fiel in feinen formen unb Stturen

meift nur al fresco jeigt unb in grel*

len ober lärmenben ^Saffionen madht,

roährenb ber „@’f <h i <h t e nm a cb e r"

gerabe baran fein Xalent erprobt,

burch eine geroiffe weibliche 3impcr*

lidhfeit unb affectirte Slengftlidhleit

ba« öffentlidbe ^ntereffe ju erroeefen.

SDer „©treictjmacher" brillirt im

„Sluf hauen" unb wirft, um ben

beabftditigten 6rfolg ju erreichen, ba«

©elb mit ootlen fiänben au« — bet

„©’fdbichtenmacher" oerfleht e«,

mit wenigen lu«lagen bie Slufmerf*

famfeit ju erregen unb Xufcenbe güfee

unb §änbe feiner fofibaren Sßerfon

bienftbar ju machen. SDer „©treich*
machet" gilt al« generös unb ifi e«

audh gern, roenn man ihn audb im
Stillen barob belächelt

;
ber „®’f <h i <h*

tenmaiher" ijt ein oollenbeter —
„© ch m u h i a n" unb oermag trofc*

bem alle benfbaren fiulbigungen, 9tücf=

fidhtnahmen unb Stefpectbejeugungen

fich ju erobern, benn er ift eben ein

Jtünftter, ber fich ju geben roeifj, ein

Sirtuofe in ber SBerroerthung feine«

unbebeutenben 3dh’ä.

9Ber ifi ber «Kann, bei beffen

Auftreten bie fdhläfrigften ©argon«

emporfdhnellen unb feine« SBinfeS in

unroiillürlidher Shrfut4t hatr*n ? 2Ber

er ift? 3Jlein ©ott, oft feht wenig,

mitunter fogar ein oeritabler armer

©dhtudfer unb §ungerleiber, meift aber

nur ein pfiffiger ßniefer, ber feine

obligate ©parfamfeit mit allerlei 3IuS=

flüdhten bemäntelt, ber mit abfedbt

merfeit läfjt, ba& er mit -Karotten

behaftet unb oon fonberbaren ®elü=

ften geleitet roirb, ber in ©ang unb

SBort unb ©ebetbe, in Äleibung unb

Haltung, in all’ feinen fflünfehen unb

Sebürfniffen, in feinem SSegehren unb

Verlangen, in feinen ©eroohnheiten

unb 6igenf<haften, in all’ feinem Xhun
unb Saffen oon ber platten alltäglich*

feit unterfebieben fein roitl, roeldhe«

©ebnhren ihm summa summaruin

nicht nur ben auftrich ber Originalität,

fonbern auch ben «Relief be« „SJot*

nehmen" oerleiht, auch ®on 51a*

nubo bi 6olibrabo« roar oornehm.

Unfer §elö beabfichtigt bemnadh

in erfter Sinie etwa« ju gelten unb

für etwa« gehalten ju werben, roa«

er nicht ift, unb jroeiten« biefe iüuftre

©rrungenfdhaft auf möglichft billige

2Beife ju erreidhen. ©ein aeufsere«

unterftfifct ihn juroeilen bei feiner

fcoupttenbenj, er ift oielleicht penfio*

nirter ÜJtilitär ober jubüirter Staat«*

beamtet ober quieScirter Xanjlehrer

ober emeritirter «prioatbocent in obfeut*

Digitized by Google



831

Pen gäcpern, ober nur „^rioatier"

auf rötpfelpaftefter ©runblage. @r
ift pager, roaS iprn fc^on baS air

beS SMftinguirten gibt unb ba aucp

fein perablaffenbeS ©tüfeeu ben SJlann

oon foclatcr Stellung oerrötp, fo ift

fein 3*ocifcI, bafj bie profane SBelt

es mit 3emanbem ju tpun pabe, ber

geroöpnt ift, in anberen Greifen ju

glänjen unb bet ftdp nur ab unb ju

perbeilüfjt, aucp in nieberete Siegionen

ju peigen unb, roieroopl es ipm unbe=

quem unb oieHeicpt fogar gefunb^eitS-

fdpäblicp, bürgerliche Suft ju atpmen

unb opne fiecferbiffen fiep ju bepelfen.

S)enn er ift überaus järtlidp mit fiep

felbp. $ie grauen fagen ipm naep:

„@ine Sßrinjefpn fei an ipm oetborben."

Unb fo erfepeint er benn, bei nur

palbroegS füpler Söitterung, mit einem

Sparol um ben fjalS, ben Stodf bis

an baS Äinn jugefnöpft, in einer

pmplen Sieftauration, toopin er, roie

eS fdpeint, nur „burdp 3ufa'i" oer=

fcplagen. SDer iEabafqualm, oon bem
baS Socate erfüllt, moleftirt ipn fidpt=

lieh, er pält baS 2ucp oor ben Sllunb

unb püftelt bemonftratio. ®r muftert,

ben glanjlofen gilj auf bem fpärtich

bepaarten flopf, mit ber Sorgnette baS

3immerdpen ober ben Saal, begibt

fiep nadp längerem Qnubern unb noep

immer unfeplüfftg ober unjufrieben

mit unb ob ber getroffenen SBapl an

ben fepeinbar „beften ftJlap", läfct, um
gleich oorroegS ju jeigen, baft er mit

bem Status quo, in meinem fiep ge=

roöpnlidpe SHenfcpenfinber fo jiemlicp

roopl bepnben, oöDig unjufrieben, ein

genfter öffnen unb ein anbereS fcplie--

ften, ben Xifcp frifcp bebeden unb

ben ipm offerirten Sloprfeffel mit

einem glatten holjftupl oertaufepen.

©t fipt jroar noep immer etroaS unbe»

paglidp, ba bie ©aSflammen ju pell

(ober ju bunfel) brennen, ober baS

Sonnenlidjt bunp baS genfter bringt,

roeSpalb er in feinem SJlipmutp ju etfert--

nen gibt, baft bie Slouleauj nur man=

gelpaft fcptieften, aber — enblidp

nimmt er boep bie Speifefarte jur

$anb unb beginnt bie Secture beS

langen SlegifterS. 3J?an laufdpt atpem=

loS, aber fein ©ntfcplufj roirb futib,

mau fipaut fiep mit fragenben 33Iicfen

an unb jueft mit ben Sdpfeln. ftMöp*

lidp öffnet pdp bet SJlunb beS ©efeier--

ten: „3ft ber §err ffiirtp amoefenb?"

„gu bienen!" „3dp lajfe ipn bitten

auf einen Slugenblid!"

SDer ©erufene ftürjt perbei unb

begrüftt ben erlaucpten Saft mit fei-

nen funftooüften Steoerenjen. tiefer

nidft, leutfelig läcpelnb, bem ftumm
harrenben ju unb fragt etroaS ge>

bepnt: „könnte idp flare Suppe
paben?" „©eroift, ®uer ©naben!"
„So bitte i<p!" „3JUt @i?" „Dpite

6i!" „Sepr roopl!" Unb man eilt

mit geflügelten Sdpritten ab, um baS

©eroünfepte ju bringen.

äber bie furje SjJaufe, bis bie

„flare Suppe" (opne @i !) feroirt

roirb, oergeubet ber oornepme ©aft

nicht mit leerem SlicptStpun. ®r läftt

öaS Safjfaft frifdp füllen, er prüft

baS ©ebäcf ftiiefroeife unb brüeft unb

beriecht jebeS ©injetne, er fdpüttelt

pöcpft unjufrieben ben ßopf, ruft, ar=

geriiep gepimmt, ben Dberfellner unb
oerlangt ein eigens geformtes, mit

3Ropn ober gendpel ober Äümmel ober

SlniS beftrcuteS „Strijjel", roorauf

er, ba bicfeS nidpt oorrätpig, ftep mit

Sdproarjbrob begnügt, „fficin gefällig

ober Sier ?" lautet nun bie fubmiffefte

Siebenfrage. „@ine glafdpe Söaffer unb

ein reines ©taS!" ip bie Slntroort.

Sämmtlidpe pia desideria roerben unter

Änipen unb Südlingen ber $in= unb

hergepepten erfüllt.

„®ie „flare Suppe" ip genoffen,

jroei ©läfer SBaffer pnb getrunfen

unb ber grofje Unbefannte nimmt roie=

ber bie Äarte jur &anb unb lieft.

®er 6pef beS ©eftpäfteS roinfte bem
ftfcrfonale bereits ab unb beforgt felbft

bie roeitere Sebienung, ba ber galt

fdjroierig ju roerben fepeint. Slun be-

ginnt baS gragen. „5Der gogofep ift

roopl nicht mepr ganj frifcp?" „0,
idp bitte redpt fepr, ber feproamnt

%
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geftern nodj im Sßlattenfee !" „9tun,

laffen wir baS ! SEBaS ifi’S mit ben

SfSoularb’S? SEBahrfcheinlich eine alte,

jähe SBruthenne?" „0, ich bitte red^t

fctjr, im ©egentheile !" „Äann man
cS früher anfehen?" „SRit $ergnü=

gen ! auSgejeidjnet ! ©uer ©naben

werben ftaunen !" Unb mau präfentirt

auf einer fpiegelheHen SDtetatttaffe baS

im jugenblidjften Lebensalter gemor=

bete unb fd^öu gerupfte unb gepulte

Slptt, baS nur nod) beS @ebraten=

werbenS gewärtig, um feine irbifdje

SefHmmung ju oodeuben
;

aber auch

biefer appetitlichfte 2l[pect genügt uid^t

bem erfidjtlid) feilt SBerwötjnteu, ber

baS bleiche SobeSopfer nur eines ge-

ringfcbäbigen 23licfeS roi'crbigt, mit bem

Ringer flüchtig betaftet unb ein enU

ftbiebeueS „Siein!" bem oerbufeten

SBirtbe juruft. Unb ber unerbittliche

Jlritifer laugt abermals ttacEi ber

Saite unb lieft unter ftetem flopffdjüt*

teln weiter.

©ine brücfenbe Sßaufe. SDer SRe-

flaurateur fühlt etwas wie Ungebulb

in feinem Ämtern fich regen unb wir=

beit mit Den Ringern ber Unten §anb
uub bem rechten SBorberfufje einen

2)oppeItriller, ein untrüglich 3^en

einer gereijten Stimmung. ®en än=

bertt flimmert biefe wenig, er bleibt

fühl bis an'S §erj hinan, plafct nun

ptöblidh mit bem ©bict hctuor: „Silber

eS ift ja gar nichts ba, §err SEBirth ?"

unb legt ben S£arif unwirfch jur ©eite.

9iun ift aHerbingS jener auch iw

Leben eines SEBirtheS benlbare ÜJloment

eingetreten, wo ber lebte ©ebulbfaben

unb märe er fo bicf wie ein ©djiffS-

tau, ju jetreihen broljt unb auch ttjat=

tächlich jerreifjt, bemungeachtet bemei*

ftert ber Vielgeprüfte noch einmal fei=

neu httfotbrechenben Unwillen, er

bämmt bie gluth entfchulbbarer 3n=

oectioen, bie er bem greoler an fei=

neS föaufeS ©hre an ben flopf ju

fdjleubern gebenft, noch einmal jurücf

unb wagt nur auf bie reid^e 9!omen=

flatur feiner 3Jienu’S hiujuroeifen unb

bebenb oor SEButh unb Ingrimm bie

SEBorte ju lallen: „aber, ©uer —
©naben — belieben — ju — fd&er*

jen!" wobei er oon SRamfleaf bis

£irf<bjiemer , oon ÄalbSftlet bis

©chweinSniembl alles SBorräthige reci-

tirt. 9Der folteret bleibt jeboch bei

bem ganjen ©pee<b gelaffen, fährt ftch

mit ber §anb über bie ©time, feufjt,

räufpert ftch, trocfnet ben SDlunb mit

ber ©eroiette unb entfchliefet ftch nach

langem Öefmnen enblid) ju bem füb=

neu ©ebanfen: „SEBiffen Sie waS,

$err SEBirth? bringen Sie mir —
ja, baS ift noch baS ©efcheibtefte —
eine Omelette!" „©ehr wohl! STOit

Früchten?" „Ohne aHeS! 9Eut eine

Omelette. 9Ucht fett unb nicht ftarf

braun! Bon!" „3u bienen!" „apro=

poS, noch etwaS: £aben ©ie bie 2U=

meS? SKicht? XaS Journal amufant?

Such nicht? §m! ©o bringen ©ie

mir — boch laffen ©ie! ©ine glafc&e

ftifcheS SEBajfer noch, wenn ich bitten

barf ! Unb neue 3ahnftocher I 3)a3

ftnb ja gebrauchte hier !" Unb bet ge=

marterte SEBirth entflieht, um bie hohen

aufträge promptefi ju realifiren.

SDaS ift baS 5Diner (ober ©ouper)

beS „®’f (hinten mach er 8". ©eine

3e^e beträgt 38 unb incluftoe beS

XrinfgelbeS baare 40 Jtreujer. Sei

feinem Scheiben athmeu SEBirth unb

ftettner unb fletlnerjungen erleichtert

auf, welch’ Lefctere er noch baju

ftrapajirt , ihm beim aufleiben be=

hilflich ju fein, ihm ©toef, §anb=

f^uhe unb 3<Unber bereit ju haften,

wofür er fie mit einem leichten Äopf*

nicfen regalirt, worauf er, noch einen

Slid in ben ©piegel wetfenb unb ben

©hawl otbnenb, baS S£udj oor bem
SDiunbe, mit ftoljer ©ranbejja jich

entfernt, &eil allen, bie mit ihm ju

thun hotten ! 2Behe 3enen, beuen er

morgen bie ©hre feines SBefucheS ju

SJSheit werben läfjt.

SDenn ber „©’fdjich teil mach er"

auS Steigung unb SBeruf wechfelt gerne

ben ©chauplaj} feiner ruhmoollen

t’igfeit, um täglich frifch imponiren

ju fönnen unb täglich frifch befiaunt
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unb berounbert ju rocrbcn. Riebet paf«

ftrt ihm nun freilich mitunter baS

SJtalheur, bah er, bei bem ^äuftgeu

SCBe^fel beS SMenftperfoitaleS, mit einem

früheren Opfer feinet Saunen jufam*

mentrifft, roo er bieS am roenigfien

oermuthete unb bah ein höf)nif<h @e=

jifd&el bet ßeönerjungen ft<h erhebt,

roo er bie aufmerffamfte Beffanblung

ernmrtete. gür fotdje unliebfame 3roi=

fdjenfäüe hat ber S^laufopf nun ein

feparateS Sltanöoer in Bereitfd&aft, er

fpielt ben Seutfeligen unb risfirt ein

paar Scherjroorte, erobert fid) baburdi

Vertrauen unb beginnt nadj bertei

taftifchen Vorübungen feine alten Äunjb

ftüde. Jüan glaubte ihn ju oerfennen,

bis man ju fpät einfah, bah e8 bocf)

berfelbe „fabe, fdjunbige ®’f$idj=

te tim ad) er" fei, ber fchott an jroam

jig Orten ber TOenfchheit jum Slerger-

ni| unb jur Qual tourbe. Mmälig
toirb et jum ®efpötte.

9Der „®’f deichten mach er" tp=

rannifirt übrigens auch häuStid^e 3'r=

fei, in nielchen er juroeilen gelaben

(ober auch ungelaben) erfdheint unb

roo er fogar bie eytremfte 9tüdfid)tS--

nahme auf unb für feine B«fon prä--

tenbirt. Unb er geniest roirflid) ade

möglichen SluSjeidjnungen. SJtan toeifi,

ba| er „launenhaft" unb „mäh5

leri f dj", bah er ängftlidj unb furd)t=

fam, bah er im höchftm ®rabe „f e n-

f i 6 e I" unb bah er toie eine SJtimofe

bei bet geritigften unangenehmen Be=

rüfjrung erfchrede, unb fidj ftumm unb

(cheu unb oerbroffen in fich jurücf-

jielje. @o nimmt mau benn Bebaut

auf bie „Singemöhn ungen" beS

oermeintlidheii „6 o n b e r l i n g S", ber

im ©runbe genommen nur ein 2ar=
tuffe ift, aber eben burch feine er;

heuchelte 3)elicateffe, burch feine er*

fünftelte ÜJianierirtheit ber forgfamften

unb aufmerffamflen Behanblung aller:

ortS fuh ju erfreuen oerjteht. So focht

man ihm benn auch feine „Seibfpei*

ferln" unb feroirt fie ihm nach fei*

net SieblingSart
;
man überläfst ihm

ben Shtenplah am Eifche unb {teilt

Ktfuitr’i „qriafwtn“, 11. «.ft, in.

ihm ben guhfdjemel unb ben roeidj*

gepolfterteu Slrmftuhl oor baS luftig

fnifternbe ifaminfeuer. 9Jfan oermeibet

roährenb beS ganjen SlbenbS oon Seu=

chen unb fpeftilenjen, unb überhaupt

oon firanfheiten unb oom lobe ju

fprechen unb man roeih auch, bah 9«=

toiffe SEhrergattungen nicht genannt

roerben bürfen, ba er eine unbefteg*

bare 3biofpfrafte gegen fit ^egt.

3Jtan enthält fidj ber 3*9arre aus

Stüdficht auf feinen (angeblich ftetS)

leibenben guftanb unb bie grau beS

§aufeS forgt bafür, bah ber Oberrod

ihres empfinbfamen ®ajteS an einem

gehcijten Orte oerroahrt roerbe. SJtan

finbet eS felbftoerftänblich, bah er (auS

Slffection) faum hörbar leife fpricht

unb man hütet fich, baS geringfte ®e*

räufch ju machen, um bie Sternen beS

überaus gart organifirten SJtanneS nicht

ju irritiren. SS roeih fi<h feine Seele

Stethenfdjaft ju geben, roarum unb

roehholb bie gefammte ©efettfehaft

biefe Seccaturen erträgt, aber Sr hat

fich baS Stecht baju genommen unb

übt eS auS — fo lange man eS ihm
geflattet — baS Ijeiht, fo lange man
feiner nicht überbrühig roirb, fich oor

ihm oerläugneit läfit, ober ihm —
bie Ehüre roeijt. Bis biefer (unauS*

bleibtidjeißnalleffcct erfcheint, beherrfcht

er bie Situation unb birigirt bie

Scene. SDlan h or<*>t feinen SBorten

roie ben SluSfprüchen eines SEBeifcn,

man belacht feine antiquirtefien Slnec*

boten unb beftaunt feine jahllofen

(fßfeubo--) Abenteuer. SJtan berounbert

feine fleinen roeihen §änbe, feinen

tabeUofen Eeint unb fein oortrefflidieS

Suöfehen. Sr roirb nie über Bierjig

gehalten. Berläfjt er bie ©efcHfhaft,

ift ein SBagen für ihn in Bereitfdjaft

unb am nädhften SDtorgen erfunbigt

man fnh um fein Befinben. Sin Eeu*

felsferl, roie er bieS 2XCle8 ju SBege

bringt.

3Jtand)er biefer Sorte erhält ft<h

in feiner erfchroinbelten ®loire bis ju

feinem Xobe intact unb genieht noch

bie rührenbjten Stefrologe unb etjreub*
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füeii Sahntfe. Unb noch immer roeifj

Siemanb warum unb roefsbalb! Hie

SDleifien aber enben troj} i^rer jabre=

lang geübten ©autlerfünfte bennod)

rcc^t traurig unb in fHHer Betrfibnifj,

unb Siele fogar faft im Slenb. 2Ber

bat Stitleib mit bem juoiel unb unoer»

bient ©ebätfhelten ? Siemanb. Sr bat

bie SEBett ju lange am Sartenfeile ber=

umgefübrt, als baß fte, fobalb fte jur

Bernunft gelommen, ibm bie arge

Jtomöbie je oerjeiben fönnte. Unb fo

oerlafit « benn, alt unb weit unb

mübe unb gebrochen baS Terrain fei=

ner Triumphe unb jiebt fih in einen

Boroct ober ein ^proning^SReft, roo ibn

Siemanb fennt, roo man ibn „oon
Sfdben" nennt", jurücf, um ein

neues geben ju beginnen, ba in ber=

lei urroüibfigen greifen „Span pan a=

ben", roie er fie beliebte, nicht oer=

fangen. Sr ifjt jute^t flnoblaudjrourft

unb Äubelflede, fitjt in Bauemfiuben,

roo ©algenfnafter unb SauSfraut auS

oerfuljten §oljfiummeln gebampft roirb

unb ift frob, wenn feine ©nabenbejüge

auSreihen, um aHabenblih ein ©laS

„2lbjug" ober ein Stertei ®refher=

mein (oulgo „Harmreifjer") ficb oer*

gönnen ju lönnen. Sr — ber als

„g’ftabter i&err" einft foldEje

„®’f h i dj t e n" machte ! . .

.

3Us brftRltöitifdjer JtfUbnifj.

91ac$ridjtcit uon einem Bfterreie^ifc^en gngenitur.

(Schlief.)

Stuf meiner Sßeiterreife nach bem
„gennabraj" fonnte ich mir nicht oer--

fagen, einen Meinen Hbftedber nach

einem SBafferfaUe im „Xbeeroalb" ju

mähen, oon bem ich fiel fprehett ge=

hört babe.

Beinahe jeber ber bortigen Be;

roobner roar in ber Sähe geroefen unb

bat ibn raufhen gehört, aber Siemanb
fonnte mir etroaS SäbereS bariiber

fagen. Htofcbem mich biefer Umroeg

brei Hage foftete, wollte ich mir hoch

bie ©elegenbeit nicht entgehen laffen,

unb mac|te mich mit jroeien meiner

Seute bafjin auf ben 28eg. 9lm erften

Hage fam ich bis in bie Sähe beSfel--

ben, in eine ©egenb, roie ich fte roilber

unb pittoreSfer niemals gefeben b“be.

Sille Hb<tler, felbfl bie ber unbebeu--

tenbften Bähe finb tief eingefhnitten,

oon fenfrehten gelSroänben einge=

fhloffen , unb hüben fo fieinerne

binnen oon nur 20— 30 SJteter

Breite, bei 1— 200 Steter Hiefe.

Hie ganje geologifhe gormation beutet

barauf b'n ' bafe biefe Sinnen auS;

fhtiefüüb neptunifhen UrfprungeS,

baS b«ibt nah unb nah ootn SBaffer

auSgeroafhen routben, unb man ftauict

über bie gabrtaufenbe, roelhc baju

notbroenbig roaren, bamit biefe unbe=

beutenben SJaffermengen fo geroaltige

Staffen beS böitefien ©ranitS be>

jroingen tonnten. Sine biefer foloffalen

Steinrinnen roar nur an einer Stelle

burch eine gan} oertifale 3Sanb ab;

gefhloffen unb barüber binroeg ftüqte

fth ber gar niht unbebeutenbe „gei=

to3ca";bah, ben ermähnten SBafferfaH

bilbenb. äm oberen Sanbe biefer

Steinroanb batte fih ber Bah mehrere

Ganäle auSgegraben, bie er, roie ih

bemerfen fonnte, abroehfelnb benüfct

batte. 3h tonnte mih alfo unmittelbar

neben ber ftürjenben SSaffermaffe in

einer folhen Sinne auf ben Bauh
legen unb in bie Hiefe fhauen. SS
brauchte einige 3®ü bis fih bie äugen

geroöbnten, bie Hunfelbeit am ©runbe

ju burhbringen, aber auh bannjah

ih beinahe Sid&tS, als bah bie ®affer=

menge fth etroaS roeiter ausbreitete

unb fhtiefslih in eine ärt Staub=

roolfe auflöfte, im i&albfteife oon ben
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(leiten grünen SBänben umfcfjtoffeti.

geh befdfloh atfo fofort binabju=

feigen. Slaeh einigem Suchen fanb ich

eine ©teile, welche mir geeignet fdjien

;

aber ich hatte mir feine Sorfletlung

gemalt , welche ©dhroierigfeiten eS

haben muhte, an einer fenftechten

SBanb hinab= unb hinauf ju flettern.

Anfangs ging eS nicht }<hle<ht. Sin=

jetne Säume unb ©träucher, bie auS

ben gelfen herauSragten, gaben ge=

nügenbe SuhaltSpunftc, aber biefe

mürben immer fpärlid&er, unb fcf>lieh=

lieh fanb ich gar StidjtS mehr, als

ben fchlüpfrigen, mit feinem ÜJtooS

beroachfenen , non SBaffer triefenben

gels unb ebenfo fchlüpfrige, faftige

SBafferpflanjen.

SS blieb uns alfo nichts übrig,

als uns an SaffoS langfam hinunter:

julaffen unb hin unb mieber einen

heroorragenben ©tein als ©tüfcpunft

ju fuchen. ®ie ©ohle ber ©df)Iu<ht

mar mit fugetrunb abgefdjtiffenen ©tei=

nen überfäet, bie jroifchen jroei unb

jefm SJleter SDurehmeffer hatten, alle

mit bünnen Schichten SJlooS beroadjfen

unb fdflüpfrig roie ein Stal. Sille 3n>i=

fchenräume mären mit einer ©attung

oon ipffanjen auSgefüHt, bie, man
fönnte fagen, bloS aus SBaffer be=

ftanben. Sutfchenb, bis an bie flnie

im eisfalten SBaffer roatenb, flolpernb

brangen mir bis jum eigentlichen

Seelen nor. SS ift bieS ein fd^arf

freiSrunber fleffel oon circa 45 Steter

5Dur<hme?fer, mit bunfetgrünem SBaffer

gefüllt, fortroährenb in Seroegung er-

halten non ben nacfjfiürjenben gluten;

biefe hotten ftch aber hier in ber

liefe fehon ju einem bitten Segen

aufgelöfl, ber ftch unbarmherjig über

uns ergoff. SBir roaren nah bis auf

bie flnochen unb froren entfefclich-

3Me ßuft hatte eine Temperatur oon

1

1

0
SelfiuS, baS SBaffer 8°, roährenb

ich oben oor bem ^inabfieigen 31 u be=

obachtet hatte. Seiber mar mir beim

hinabfteigen mein Sarometer gebrochen,

fo bah ich nicht im ©tanbe mar, bie

Tiefe genau ju meffen, aber jebenfaUS

lag biefelbe jroifchen 110 unb 120 3Jte>

ter (alfo etroaS roeniger als ber ©te=

fanSthurm).

Seiläufig 300 Schritte oon bem
Seifen entfernt mar ber Slnblicf beS

SBafferfaüS fo überroältigenb fchön,

bah i$ mich nicht enthalten tonnte,

obroohl burdjnäht unb burchfroren, noch

eine Sierteljlunbe biefeS Sefjaufpiel

ju berounbem unb gern hätte ich ba=

oon eine ©fijje gemacht, roenn ich ein

trocfeneS Statt in meinem Stotijbuche

gefunben hätte, ©dffliehlich muhten

mir an ben SRücfjug benfen unb ber

mar, roie fidj benfen läjjt, h^ft be:

fehroertief). Sin unb brei oiertel ©tun:

ben benötigten mir, um biefe §öl)e

oon 110 Sßeter ju erfteigen unb unfer

ßeben hing bloS ab oon ber gejlig=

feit ber SaffoS. geh fonnte babei bie

Seobadftung machen, roie man im

Slngejtd&te einer unmittelbaren ©efäljr

bie Äräfte roeit über baS gewöhnliche

SBtah anfpannen fann, benn faum war

ich am oberen fftanbe ber ©flucht

angelangt unb nur mehr 10 Schritte

oon bem Drte entfernt, roo roir unfere

ißferbe angebunben hatten, fo oerfagten

mir bie Seine oodftänbig unb ich

blieb roie gelähmt liegen, geh lieh

mich in eine ©attelbecfe roicfeln unb

troifnen, unb blieb roohl 20 ÜJlinuten

fo liegen, ehe ich mieber Äraft genug

hatte baS Sferb ju befteigen unb

mein 3«tt ju erreichen.

SS roäre mir oon auherorbent=

lidhem gntereffe geroefen bie Tiefe

beS SedfenS ju meffen baS fi<h unter

bem SBafferfalle auSgehöhlt hatte, unb

bie Sefd)affenheit beS ©runbeS ju

fennen; baS roar aber abfolut um
möglidh, ohne oom SBaffer erfchla:

gen ju werben, ich tonnte nur aus

oerfchiebenen Slnjeichen fchliehen, bah

eS nicht tiefer als 5—6 SÖteter fei.

SBie eS ftch aber erflären lieh, bah

biefelbe SBaffermenge, welche fidf ein

fftimtfal oon 7000 SJteterüuerfd&nitt

gegraben hatte, fein tieferes Seifen

ausarbeiten fonnte, ba roo fte oon

100 3Mer §öt)e h{rabftürjte, bafiir
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fehlten mit alle 2(n(ja[tSputiffe. ©ei

e8, baf baS im Beden befinblid^c

SBaffet ober eine mächtige Vegetation

am ©runbe ben ©tofj paraltjftrt, ober

bafj fortroährenb neue Stblagerungen

eine fortftreitenbe Vertiefung oerf)in=

bern, — jeber biefer gälle ift bentbar,

aber feiner ganj juoerläffig, ba id>

fton Diel Reinere SBafferfülle gefeben

habe, bie fit SaffinS non 10—15
SReter auSgegraben batten.

Sie fünf Sagreifen, oie it bis jum
lebten Serge biefer Kette, bem „Sam
togallo" jurüdjulegen batte , boten

gar nichts 3ntereffanteS, gro|e ftifce,

oerborrte ©raSfläten, ftaubige ©tragen

unb unbebeutenbe SanbftaftSbilber.

2)ie ©egenb f>te^ „Colonia do Padre
Etreno“, hätte aber ebenfo gut „Co-

lonia de Stockerau“ heiffen Rinnen.

Sei ber ©rinnerung an biefe ©egenb

fann it mir nid)t oerfagen, bie Se--

merfung einjuftalten , ba| beinahe

alle SReifebeftreibungen (aHetbingS

mit auSnahmen ber reifenben Vatur--

forfter) in ben gehler oerfaHert, gar

9iidht8 ben heimatlichen Verhältnijfen

Analoge« ju finben unb ftt für Diel

ju toenig intereffant hielten, toemt fte

au<h nur eines ©raShalmeS ermähnten,

ber ben europäifdjen gliche. Sa$ iji

unter allen Umftänben unrichtig, benn

roenn auch bie Statur bei näherer Se=

trachtung ben Stempel ber tropifdjeu

3one niemals oerleugnet, fo ftitbet

man bot in ber Sanbfdjaft unb ben

Vemohtiern fooiel beS ©emöbnlidjen

unb alltäglichen mit bem Dieuett oet--

mifcht, unb mirb fo oft an baS „tout

conune chez nous“ erinnert, bah ber

©egenfafc jroiften hier unb bort nicht

immer fo foloffal erfcheint, roie manche

IReifebeftreiber ihn barfiellen. SBenn

man aber and) nur baS hetoorbebt,

roaS bem Sanbe roirflit fpedfifdh unb

eigentümlich ift, fo finbet man genug,

um jebe Uebertreibung erfparen ju

fönnen.

Suf bem SBege nach bem „San=

togallo" machte ich niete Bemühungen,
eine« Reinen SiauboogclS Ijabljaftig

ju roerben, ber burch bie ©tmierig=

feit, ihn ju fliehen, befannt iji. Sr

heilt „Venifero" ob« aut „Vem
turofo"; bie Sngtänber nennen ihn

„the devil.“

Dbroohl iah meiner glinte unb

meines ©dhuffeS jiemtid) fidler mar,

unb fchon manchen Vogel aus ber

Suft geholt hatte, fo mar e« mir boch

nicht möglich, einen ©injigen biefer

„devils“ ju befommen, obrooht ich

adhtmal unb oft oon nur 10 ©dritte

©ntfernung auf felbe geftoffen habe.

ailerbingS hatte ich nur feines Schrott,

unb biefeS fdjien bie jiarfen glügel--

febern beS Vogels nicht burchbringen

ju fönnen. 2Ba8 mich Jur felben 3'it

fehr beftäftigte, roaren einjelne gtofee

©teine oon 2 —4 3Reter Surtmeffer,

beren ich in ben fünf Sagen acht fanb.

©ie roaren alle an ben ©den abge=

fchliffen unb beftanben aus Guarj.

Sa nun bie nächften Serge roenigfien«

20 Kilometer entfernt roaren unb au«

©ranit beftanben, fo roürbe ich bie=

felben als erratifte Blöde attgefehen

haben, roenn nitt bie meiften ©eologen

bie Änroefenheit oon eigentlich erratü

ften Blöden in biefer Breite ganj

in abrebe fteHten. Sa nun ailerbingS

anbere autoritäten roiberfpreten

,

man fnh in folchen Singen aber fetir

leicht irren fann, fo begnüge ich mich,

baS gactum ju conjtatiren, ohne auf

biefe gelehrte Streitfrage näher einju=

gehen. 3n &em STfafee, als ich mich

jum jroeiten 3Jlale bem ©ebirge

näherte, fam roieber mehr Sehen in

bie ©cenerie. 3t hatte not ein

„Banhado“ (©umpf) ju burtreiten,

baS oon SReihem, glamingoS unb

oieüeitt not einem Sußetib anberer

arten oon ©umpfoögeln roimmelte;

trofebem bejianb baS ©rgebnifj meinet

3agb nur in einem einjigen glamingo,

ba alle biefe Vögel fe|r fteu ftnb

unb eS nitt gerathen roar, fit aut
nur einen ©tritt rocit oom fflege ju

entfernen, an biefem Sage ereignete

fit not ein fehr unangenehmer 3®is

ftenfaH, bejfen it ermähnen muh-
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(Stiter meiner ©fei mürbe nämlich

roilb, marf fein ganjeS ©epäd ab unb

rannte birect in ben Sumpf, mo er

nach roenigen Minuten t>erfd)roanb.

3roar gelang eS uns mit Dieter Slüße,

baS ©epäd jufammeitjufinben unb

auf ein anbereS (£hfer 5U »erlaben,

aber ein Heines Äiflc^en Hieb ner=

loren. gn bemfetben hatte ich ben

größten Streit ber auf ber Seife ge*

fammetten Sogeibälge, foroie 5 ©Iäfer

mit Schlangen unb einet Südjfe mit

circa 60 Stüd fläfern. Sfßäßrenb biefeS

Aufenthaltes überrafdjte uns bie 9ladjt

unb ein ©eroitter, unb ganj fpät

erreichten mir mit Slüße bie Hütte

eines SegerS, roo ich auf einem Raufen

StaiS fo gut fchlief, baß idi erft gegen

Storgen bemerfte, roie ftd) ein Heer

non Satten über mich ßergemacht'

hatte, unb meine fileiber, Stiefel unb

Satteljeug non allen Seiten benagte,

©ntfeßt fprang ich auf unb fab nun

auch, ba§ meine Kleiber oon einer

ttnjaßl Heiner efelhafter gnfecten

roimmelten, bie ftch im feuchten SiatS

aufhalten unb beren id) in einer eins

jigen Sßore bis ju oier Stüd gefunben

|abe. gnbejfen mar mein ©epäd ans

gefommen, ich ging jum nahen gluffe,

babete, roechfelte SBäfcße unb Äleiber,

unb lieh jroifchen jroei Säumen bie

Hängematte fpamten, um nod) ein

roenig ju ruhen. Mein an biefem

Stage hatte ich f<b»n entfliehen

Sfalfjeur. Jtaum mar ich nämlich eine

Siertelfiunbe in ber Hängematte ge=

legen, bemertte id), roie baS ©nbe

berfelben roth unb immer rötetet rourbe

unb roie eine Srmee nott Sm eifert in

Schlachtorbnung auf mich toSmarfdjirte.

(Da eS mir ftcßtlid) nicht oergönnt

roar, einjufchlafen, aber hoch bie (pferbe

eines SuhetagS beburften, fo befchloh

ich, circa eine Steile weiter non bem

Sumpf entfernt, am Sanbe beS ffial=

beS bie 3elte aufjufplagen unb ben

lag jur gagb ju benfißen. geh fanb

biehmal feht fchöne Gremplare : einige

©arbinäle, bie bunfelblauen „©taftha,"

mehrere Arten oon (Papageien, ben

S3em=tisüi unb mehrere GolibriS. Aber

oon ben Seßteren roar gar feiner ju

conferoiren, ba ich fein genügeitb feines

Schrott hatte unb alle jerfeßt mären,

gnbeffen oerfchafften mir jroei „Saoa=

curaS" ein feßr gutes Souper.

®er „Gantogallo" ift bie leßte,

füblidjfteSpiße jener ©ebirgSfette, welche

oon ber Slünbung beS San granciSco

bis Hierher, alfo in einer Sänge oon

3200 Kilometer (400 Steilen), bie

Dflfüfte SmerifaS begleitet, Gr bilbet

gleichfam bereu Scßtußpunft, bettn

unmittelbar neben ihm beginnt jener

fumpftge unb faubige flüftenftrid),

ber bis hinab jum geuerlanbe faum

meßr unterbrochen roitb. (Sr hat eine

Höhe oon circa 4000 gufj, aber feine

ifolirte Stellung unb Steilheit taffen

ißn bebeutenb höher erfcheinen. gef)

fönnte beinahe behaupten, baß feine

©rfteigung mehr Sdjroterigfeiten macht,

als alle übrigen jufammen genommen,

gm ©egenfaße ju biefen roitb ber

SBeg mißt erft fteil in bem Stahe,

als man fuh bem ©ipfel nähert, fon=

bem im ©egentßeil, unmittelbar aus

ber ©bene auffteigenb , fxnbet man
einen 3Beg, ben man am befien fenns

jeießnet, wenn man ftch einen (teilen,

engen, oielfacß gerounbenen gußfteig

benft, ber über unb über mit jers

broeßenen ßehlßeimer (platten befäet ifi.

©S ift mir ned) ein Sätßfet, roie mir

im Stanbe waren, über biefe einig

rutfehenbe Scherbenmaffe ßinroeg ju

fommen, ohne uns ben H°IS ju bre»

eben, unb hätten mir nicht StutoS

gefunben, welche an biefe Stelle fpe=

ciell geroöhnt waren, fo märe bicS

auch gar nicht benfbar geroefen. Mein
biefe 2ßiere, welche mir ju biefem

3roede gemiethet hatten, benaßmen ftch
'

äufjerft gefeßidt, unb fooft bie Scherben

unter ihnen ju rutfehen anfingen, ftredten

fte alle oier Seine fletf auSeinanbcr

unb ließen ftch fo lange rutfehen, bis

fte roieber feften Halt fanben. geben

oerbädjtigen Stein prüften fte burch

ein JHopfen mit bem Hufe, eße fte

ben guß barauf feßten, unb fonbirteu

ogle
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jebe« bet unjähligen Södjer, bie ben

©eg unterbrachen. Drotsbem roar eS

nicht ju oermeiben, bah jebeSberDf|'cre

jroei= ober breimat jtürjte, aber immer

fo gefd)icft, bah ©iemanb Schaben

litt. ©ach breiftünbigem ©teigen än--

berte fid}, in einer §öhe non unge--

fäljr 600 ©teter, ber Shatalter beS

Bergeä ootljiänbig. ©lau fanb noch

immer einen erfennbaren ©eg, aber

ber bejtanb auSfchliehlich aus großen

fpifcen ©teinen, nicht feiten non mehreren

gufj Durcbmeffer, bie jroifdjen fid)

©djmufclöcher non ebenfoldjer liefe

bilbeten, roetcb’ festere im ©chatten

beS bidhten ©albeS niemals trodneten.

Der ©cg hatte übrigens feine con=

tinuirliche Steigung mehr, fonbent

ging abroechfelnb auf: unb abwärts,

halb rechts, halb linlS oom „©io boS

©inoS," ben mir auf biefe ©eife bis

}U feiner Quelle oerfolgten unb auf

einer ©tredfe non brei ßeguaS 23©lai

iiberfchritten. SSBieber hatten bie Stiere

bie gröfjte ©lühe oonoärts ju fommen,

fte muhten mit ber größten Borficht

über jeben einjelnen ©tein h'nroeg=

fiteigen unb in ben bajroifchen befinb=

liehen ipfühen fefien ©runb fuchen.

DaS roar nun freilich ihre Sache, unb

roir hatten nichts weiter }U thun, als

oben ju ft$en unb fortroährenb ben

oerlorenen ©chroerpunlt ju fudien

;

allein nicht feiten gefchah eS, bah bie

Ihtere ungebulbig rourben unb bann

blinblingS über bie naffen fpifcen

©teine hmroegfefcten ober aber, bah

fte nerfuchten, ftd) burch ben ©alb
par force einen ©eg ju bahnen. DaS
ift immer ein gefährlicher ©toment,

benn gelingt eS nicht fofort, {ich an

ben nädjften Baum ober 31ft anju=

Hämmern unb baS Ubier unter fidj

paffiren ju lajfen, fo ifi man ftcher,

in bem ©eroirre oon Baumfiämmen
unb Sianen geguetfeht unb jerfchlagen

ju roerben. ©er an baS Steifen im
Utroalbe nur einigermahen gewöhnt

ij), weih, bah man unauSgefefct alle

Sinne auf ben ©eg unb bie 8eroe=

gung beS SCßiereS netroenben muh.

Unterläht man bieS nicht, unb ift man
fortroährenb auf alle Soentualitäten

oorbereitet, fo fann man jiemlid) ftcher

barauf rechnen, auch bie fstimmen

©teilen ohne Unfall ju pafftren.

©ir finb enblich an ben Quellen

beS ©io boS ©inoS angelangt, ber

als ein fdjon ganj anftänbiger Bach

birect aus ben Reifen ßeroorquiUt.

SS roar mir leiber nicht oergönnt,

bie 21rt §öl)le, auS ber baS ©affet

herauSfommt, näher ju unterfudjen,

benn bichte Begetation unb eine Un=

jahl oon ©drangen machte baS ganj

unmöglich, unb roie fchon oft muhte

ich mir auch h'er mieber eines jener

©unber entgehen laffen, welche bie

©atur mit allen ihren ©litteln ben

©lenfehen }U oerbergen fcheint. Der
©eg, bem roir gefolgt waren, führte

unS birect ju einer (feinen Blatttage,

roo ein ©eger in einer elenben 2aub=

hütte mit feiner gamilie lebte. 3äm=
merlichere (Seiftenjett hatte ich noch

faum gefehen. Sr bebaute ein gelb,

baS ihm jährlich 10 Säcfe fchwarjer

Bohnen lieferte. Diefe muhte er

pflanjen, pflegen, ernten unb auf bem

gefchilberten ©ege in bie nächfte Ort*

fdjaft bringen, wofür er bann circa

20 ©utben befam. Obwohl bie® fein

ganjeS jährliches Sinfommen roar, fo

benöthigte er bodj nur bie §älfte,

um Dabat unb einige Heine ®er!=

jeuge ju laufen unb erfparte ben

©efi, alfo jährlich beiläufig 10 ®ul=

ben, roaS ihm {textlich fein Dafein

als ein feht beneibenSroettljeS erfcheinen

lieh- 34 haUe biefen ©eger fpäterhin

jum Sfbhauen oon Bäumen auf bem

©ipfet oerroenbet, roobei er in 14 Da*

gen etliche 30 ©ulben oerbiente. Ueber

biefeS unerhörte ©lüd rourbe bie ganje

gamilie beinahe närrifdj
; fo lange ich

in ihrer &ütte roohnte, fchliefen fxe

alle brauhen auf bem geloe, unb

meine Dbtcre fütterten fte mit 3ucfet=

rohr. Der ©lann ßatte ben ©ipfet

beS BergeS noch niemals erfliegen,

lonnte uns alfo leinen ©eg ba hinauf

jeigen, nur muffte er, bah oben eine
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2trt roilbe „Auta“ (Süffeln) rooßite

,

roclc^e tagliß einmal jurn SBaffer

ßinabßeigt, ßß alfo jebertfaHS einen

2Beg getreten ßabeu mußte. SBir fan=

ben auß biefen 9Beg, unb iß glaube

nißt, baß eS oßne biefen möglich

geroefen märe ßinaufjufommen. Sie

6piße bcS „SantogaHo" jeigte bie

©puren beS ungeßinberten SBaltenS ber

©türme an einem fo erponirten fünfte.

5DaS mar baS reiufte Sitb ber 3«r-

ßörung; nißtS als treuj unb quer

übereinanber geroorfene SBaumfiämme

tßeilS noeß grün, tßeilS fßon in ben

Ießten Stabien ber Serroefung. SBir

Heiterten barüber ßimoeg, unb fronen

oft 5 SDlinuten lang, oßne ben 6rb=

hoben ju berußten, in roeßfelnber

J&öße oon einem Saumßamme jum
anbem. Btanße roaren fo morfß,

baß ße unter unferer Saß jufammen=

braeßen unb mir unS unoerfeßenS

einige ©ßuß tiefer, auf SJlooS unb

faulem §olje roeiß gebettet fanben.

SBir ßatten oorßer geßörig geraftet

unb gefrüßßüdft, unb fo mürbe bieS

ju einer ber amüfanteften Touren,

bie iß jemals gemaeßt ßabe. Gi ft als

mir einen jungen Siger feßoffen, ber

fonberbarerroeife oon feinen SÄlten ge=

trennt mar, unb auß tiaße an ein

Sußenb ©^ langen erfßlagen ßatten,

mürben mir einigermaßen an ben Stuft

ber Situation gemaßnt. Set Siger,

roelcßen mir erlegt ßatten, mar etroa

breimat fo groß roie eine Säße, alfo

jiemliß jung; leiber mar er fo jer=

feßoffen unb oon ben §unben jerfeßt,

baß iß ißn nießt auSßopfen (onnte

unb mieß begnügen mußte, fein gell

als Anbeuten §u beßalten. Sie fßred*

ließen Singe, bie man unS erjäßlt

ßatte oon ber ÜJlenge roilber Sßiere,

bie ßß in ber ©egenb aufßalten fod=

ten, fanb ieß alle übertrieben unb mir

roaren feßr enttäufeßt, als mir inner;

ßalb aeßt Sagen aueß nießt ein einziges

SRaubtßier fanben. 3n roelßer SBeife

enttäufeßt, iß ftagliß ;
benn obrooßt

iß gefteße, baß ieß naß ber S3egeg=

nung mit einer ber milben Söeßien

gerabe leine ©eßnfußt ßatte, fo märe

eS boeß immerßin intereffant geroefen.

SBir erreichten bie ©piße beS S3er=

geS fpät am Slbenb, feßliefen ä la

beUe etoile unb maßten ein großes

Sagerfeuer, bei bem mir abioecßfelnb

maeßten. Bliß traf bie Sour oon
4— 6 Ußt SJtorgenS unb fo ßatte iß

naß langer roieber einmal ®e=

legenßeit, bie ©onne über bem SJieere

aufgeßen ju feßen, unb auß einen

Gonbor ju fßießen, roaS meine S3e=

gleitet nißt roenig erfßreefte, benn fte

träumten alle oon Sigem unb SBiü>=

fßroeinen. föößß intereffant mar bie

älusßßt. Sie gatije ©egenb oon einet

bißten Behelfßißte berart bebeeft,

baß man glaubte, ein unbegrenjtcS

©ßneefelb aus ber Sßolargegenb oor

ßß ju feßen, auS bem nur bie ßößßen

©pißen als fßroarje Segel ßcroor=

ragten.

3n biefem ©tabium mirlt baS

SBanorama nur burß feine ©roßartig;

leit impofant, fo mic aber bie ©onne

ftß jeigt, lommt auß Seben in baS

S3ilb. Sie Siebet ballen ftß jufammen,

ßeben unb fenlen ßß, roerben fßließ=

liß immer bünner, unb in roenigen

Sölinuten ift baS ganje SanbfßaftSbilb

entroidelt. SaS ganje ©ßaufpiel gleißt

frappant ben belannten dissolving

views unb roirb um fo intereffanter,

roenn man, roie in bem gegebenen

gaHe, bie SluSßßt noß nißt früße

bei Sage gefeßen ßat. SHS iß naß
meßreren Sagen meine Arbeiten auf

bem Serge beenbet ßatte unb mir

roieber ßinabßiegen, überfiel unS ein

SBetter, in bem ßß geroiß bie Blignon

feßr rooßl befunben ßätte, jebenfaHS

tonnte man fagen: „SaS Btaultßier

fußt im Siebet feinen SBeg," man
tonnte auß bie Gitroncn btüß’n unb

Oie ©olborangen glüß’n feßen; ebenfo

mar beutliß ju bemerfen, baß manße
Säume ßoß unb anbere niebrig ßanben,

aber bie ©eßnfußt naß bem Bebe(=

roeg tonnte iß nißt tßeilen, ebenfo--

roenig, als iß miß mit SBertßer in’S

feußte ©raS legen unb bie „aucr=

d by Google
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licbpea ©ürmtein" mir iit bie Dßren

friecßen lafYen mädjte. 3Bäre ®ötße

hier geroefen, fo hätte er geroiß ge=

fungen
:

„flennft Du baS fdjöne Sanb

SBrapr — OJiit feinen gelfentiffen —
©o olleriiebfte Sdjläugeleiit — Wieß

in bie ©aben biffen!" Wir fommt

überhaupt oor, als wenn in Sejug auf

»ernünftige Situationen ber „Sleue

Dannßäufer" oielmehr praftifcßen Sinn

hätte, roelcße barode Stnfidjt mit bie

beutfcße Wufe hoffentlich Hießt übel

nehmen wirb.

Som „Gantogado" roenbeten mir

unä birect fübroeftiich nacß „ßapella

be Siamao." 2Bir fattben anfangs

gute ebene Strafen, oon GüCtuSßeden

eingefaßt, unb unfere Steife ging rafch

oorroättS. SDBie id) eS an heilen 3Ea=

gen ju thun pflege, roaren mir nur

oon 4 — 10 Uhr WorgenS unb oon

4-8 Uhr abenbs unterroegS, fo baß

mir oon berigiße nicht oiel incommo=

birt tourbett. Drei Dage ritten mir

butth grünes ßamptanb, fanben hin

unb roieber ein $au8, ein fleineS

©älbcßen ober einen Sach, unb tarnen am
eierten jum lß“ß Wiraguapa, roo

mir unter einer gigueira oon einer

außerorbentlicßen @röße lagerten. Der
Stamm biefer gigueira hatte nicht

roeniger als 8'/2 Weter Umfang.

®h e mir „Simao" erreichten, hatten

mir noch baS große Banhado (Sumpf)
beS ©ranataßp ju fiberfeßreiten, baS

an manchen Stellen 2 Weilen breit

ift. Da baSfelbe fehr fetten paffirt

roirb unb atfo ber ©eg nicht recht

fießtbar ift, fo oertoren mir un8 halb

unb tarnen fo tief in ben Sumpf,
baß mir gelungen roaren, nach ber

Wagnetnabet bie türjeße Slicßtung

einjufcßlagen. Drei Stunben ßinbuteß

roaren bie Sfetbe fortroähreub bis

an ben Sattel im ©affet unb mußten

jugleicß baS froh* SloßrgraS nieben

treten, baS über uuferen köpfen ju=

fammenfehtug. DiefeS Seßtcre roar

außerorbentlich bidjt unb richtete ßeß

hinter ben ifjfetben roieber auf, fo

baß roir unS roäßrenb ber ganjen

3eit nicht faßen unb gejroungen roaren,

unS bunh 3urufe in Sontact ju hal-

ten. Da8 Unangeneßmfte babei roar,

baß bei jebem ißferbetritt bie iibet=

riecßenbften WiaSmen aus bem feßtam:

migen ©runbe aufßiegen. Schließlich,

taum brei Stritte oom feften Soben

entfernt, gerieft) mein Sfetb in ein

Soeß unb ftürjte, fo baß ich ganj naß

unb mit Schlamm bebeeft in „'Biamao"

anlam. Son „Siamao" bis jurWeere8=

tüße, roo meine fftoute enbigte, finb

20 Weilen gtacßtanb , unfruchtbare,

traurige ©egenb, oon einem btutro=

tßen, eifenßältigen Sanbe bebeeft. Da
feine &ügel ootßanben roaren, roetche

mir atS günßige fünfte für meine

Arbeiten gebient hätten, fo mußte ich

roenigflenS bie abfolut ßöcßfie Stelle

beS glacßtanbeS auffueßen, aber bie

©rßebungen beS DerrainS roaren fo

unmerttieß, baß icß beinaße ftünbtieß

mein 3nftrument auffleHen mußte, um
biefetben ju conftatiren, unb ber ßöißße

Sunft faß gerabe fo aus, roie alte

übrigen. Stroa '/« Weite oon bem=

felben entfernt, fanb fuß eine fleine

Saumgruppe, unter beren Schüße roir

lagerten, unb icß hoffte am näcßften

Dage meine arbeiten bafelbft beenbet

ju ßaben unb bie Steife fortfeßen ju

tonnen. Iber eS tarn ganj anberS.

am nädßfien Dage roar ber Simmel
umroölft, fo baß icß bie früher er=

roäßnten fiicßtfignale oon ben Sergen

nießt feßen tonnte. ®8 blieb nnS alfo

nichts übrig, als baS Srfcßeinen ber

Sonne abjuroarten. aber bie Sonne

erfeßien nicht. Im jroeiten Xage roar

Siebet unb fo fort, unb am jeßnten Dage

befauben roir uns noeß immer mitten

in biefer ©üße. Diefet unoorßerge=

feßene aufentßalt tarn unS feßr un=

gelegen. Unfere Dßiere liefen ftunbeiu

roeit, um ein wenig @ra$ unb ©affet

ju finben; eines, roelcßeS feßr tränt

roar, tarn um unb rourbe noch ßalb

lebenb oon ben aaSgeiern aufgefreffen,

roeteße Dag unb Slacßt über unferem

Säger freiften. 3roe* ®tuto8 oerliefen

fieß gänjlicß unb tarnen nießt roieber.

3gle
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9lift beffer erging eä un« felbfi, ba

mir nur auf lurje 3«t oerprooiantirt

waren unb auf jwei Sagreifen in ber

SRunbe 9lift« ju finben war. 21nt

(elften Sage waren wir bamit fertig
;

am ftebenten fdjicfte if meine 2eute naf
allen Stiftungen au« unb biefe ent=

beiten auf 4 Weilen ©ntfernung eine

fiütre, wo fie 12 ©ier, 2 kühner
unb eine ftanbooD ffmarjer Söhnen
befanten, bie wir, obwohl ohne ©atj,

bof mit grobem Slppetit oerfflangen.

2lm aften Sage ^atte if noch ein

ißfunb 6h°«olabe ju oertheilen, auf
affen wir ba« Warl non jungen SßaU

men, ma« ganj genießbar ift, aber

ba un« auf ba« geucr ffon au«ge=

gangen war, fomuhtenwirunferen Hafee

trocfen oerjeljren. Slm neunten Jage 3üor=

mittag« hatten mir nur mehr ein Hübel

üöaffer jum griffiücf
;
aber um Wittag

!am bie Sonne jum Sorffein, if

tonnte geuer mafen mit ben ©läfern

meine« ^nftrumente« unb Gf)ico, ber

©aftilianer, erfflug alle Xatou«, bie

ftf au« ben 2öfern herau«magten.

3f felbfi ffoh am 2Ibenb einige wilbe

©nten, fo bah mir un« mieber einmal

gehörig fatt effen fonnten. Wir hätten

niete Wüh« gehabt mit unferen halb oer-

hungerten, um brei Stüd oerminberten

3fieren biefen Drt ju oerlaffen, wenn

nift jum ©lüd ein Sntpp ©fei an

unferem 2ager norbei gefommen märe.

©8 mar mit Stnfang« ganj unbe=

greiflif, wie ganje Srupp« ©fei oft

£unberte non Weiten weit, unb nur

oon einem einjigen SRegetjungen ge=

trieben werben. Wan füllte meinen,

bah biefe Shiere, fowte fte in’« offene

Camp lommen, naf allen Winben au«=

einanberlaufen, um fif Nahrung ju

fufen. dagegen gibt e« nun ein ein=

fafe« Wittel. 3ebem Srupp ift näm=

iif bie fogenannte Madrinha (ißathin),

eine alte jaljme ©tute beigegeben, bie

eine ©lode am §alfe trägt. Sie ©fei

haben ju frer Madrinha eine folfe

ätfänglifleit, bah fte unter allen

Umftänben, felbfi non ben weitejien

©ntfernungen fif um felbe fammeln,

fo bah man nur biefe ju führen brauft

unb ftfer ift, fein einjige« ber öftere

ju nerlieren, unb wären eä auf oiele

fiunberte. ©elbfi wenn ein ©fei mit

©ewalt jurüdgehalteit unb geflöhten

wirb, fo benüfct er bie näffie @e=

legenheü, um ftf loäjureifjen unb

finbet auf mehrere Sage weit bie

©put feiner Madrinha. Wie gefagt,

führte un« ber 3ufaö einen folfen

Srupp entgegen, unb if fonnte atfo

neue Shiere laufen unb, ma« un«

am meinen fehlte: etwa« ©alj unb

Sabal.

3taf jwei Sagen erreiften wir

ein Sorf, ba* man jebenfaü« in liir=

jerer 3eil burfreitet, al« beffen 9ia=

men au«fprift; e« heiht: »Villa da

Nossa Senhora da Conceicao a Fre-

gezia da Serra.“ 3mmerhtn war eS

gröber, al« bie in ber 9läl)e gelegene

:

„Villa Nova Palmyra,“ benn biefe

Villa (Stabt) befianb nur au« einem

einjigen §aufe !

Wettere jwei Sagreifen braften

un« naf „Barra do Tramandaby“

am Ufer be« atlantiffen Ocean«. Sie

ganje Hüfte in weffetnber SSreite oon

einigen Weilen bejlebt bort au« einer

Unjahl non grohen unb Heitren ©een,

bie burf ©anbhügel getrennt ftnb.

Wir famen an Stellen, wo bie ißferbe

bi« an bie Hnic in ben feinen glug;

fanb einfanlen, fo bah biefe ©egenb

ben Shteren ebenfo beffwerlif al«

gefährlif wirb. ©8 gibt ©teilen, wo
ber ©anb mehrere Weter Siefe tja*

unb jebe« Shier, weife« bahitt geräth,

finit mit unerbittlifer Steifmäfsigleit

langfam tiefer unb tiefer, unb ift ret=

tung«lo« oerloren. Ser näffie ©türm
oer weht bann ben ©anb unb legt ben

©abaoer bloS, ber fofort oon 2ta«=

geiem aufgefreffen wirb, unb bie oon

ber ©onne gebleif teit Shier; unb Wem
ffengerippe, bie man häufig antrifft,

erhöhen fetjr ben unheimlifen ©hatQ ltet

biefer ©egenb. Sn ber Barra ton

Tramandahy flehen ein paar elenbe

Sfifferhütten. 3f muhte jwar fünf Sage

bort oermeilen, ba ba« $olj für ein



Signal meilenroeit herbeigefdjleppt roer*

ben muffte, aber ber Anblicf be« ®tee*

re«, foroie Seebäber unb gute gifdje

machten un« ben Aufenthalt erträg*

lieh- Somit mar ich am ®nbe meiner

Soute angelangt unb roeitere fünf Sag*

reifen brauten mid) roieber nach '-Porto

Alegre.

'Jlo<h auf ber Sücfreife hotte ich

©elegenheit, eine« ber intereffanteflen

Phänomene ju beobachten, nämlich eine

Fata Morgana. @8 mar an einem

fehr heilen Sormittag; bie ©egenb

oor mir mar in eine Art Sunftfcgleier

eingehüQt unb liefe gar nicht« beutlich

ertennen. Aber gegen «10 Uhr, al«

bie Suft flar mürbe, fab ich oor mir

einen au«gebef)nten See, in bem fi<b

einjelne Bäume, Kälbchen unb ein

Hau« ganj fdjarf miberfpiegelten. 35a«

ganje Silb mar bi« in bie holbe Höh«
ber bahinterliegenben Serge gehoben

unb fo transparent, baff biefe [extern

burdhfehimmerten. 3<h hotte oorher

feine fienntniff, bafj in biefem Sanbe

überhaupt Fata Morgana’s beobachtet

merben, tonnte alfo Anfang« gar nicht

baran glauben, aber genaue Pteffungen

mit bem Sheoboliten benahmen mir

jeben 3ioeifet. 35a« &au«, ba« mir

am Sanbe eine« See« erschienen, mar
mit fehr roobl befannt unb lag mitten

in bünnen ©ampo«. ®ie fegeinbare

Seehöhe be«felben, bie mir ba« 3n=

ftrumentgab, mar 234 Steter, roährenb

ich roujite, bafj e« factifdj nur 45 Sieter

über bem Pteere lag, 35ie Sefraction

ber Suft hatte baSfelbe alfo um 189 Pie*

ter gehoben. Sadjbem ba« BUb circa

eine Stunbe unoeränbert geblieben mar,

fing e« an, fehr ftarl ju jittern unb

oerfdjroanb in golge einer ganj un=

merflicgen Suftftrömung oon Dften.

SEBir hoben heuer ein fchlimme«

3ahr. ©ägrenb nämlich ber ganje

Sorben oon Braftlieu oon Segengüffeit

unb Ueberfdjroemmungen geplagt ift,

haben mir im Süben eine folche Srocfen*

heü, roie noch Siemanb einer ähnlichen

ftch erinnern fann. Seit ©nbe September

hatten mir feinen Segen, bagegen aufjer*

orbentlidje fiige, bie im gimmer fchon

auf 39°, im freien auf 45° ©elftuS

flieg. ber ganjen Prooinj finb alle

Bäche auSgetrocfnet, alle ©amp« oer=

borrt, Pferbe unb Äuge jlerben täglich

ju Saufenben oor Hunger unb 35urji.

Jluf ber Sierra flehen ganje Ouabrat*

legua« in Branb, unb felbft oon unfern

genflern au« fegen mir ring« um bie

Stabt in ber gerne bidjte Saudjmolfen

auffteigen. 3)ie Atmofphäre ifl graulich*

roeife unb entfeglidg fcferoül, unb bie

Sonne feat jene jiegelrotge gärbung,

mie man fte an Küftenbilbern ju fehen

gemohnt ift. 35a« Kaffer für bie &aupt=

ftabt roitb in gäjfetn jugefügrt, unb

mir jafelert für ba« allernothroenbigfle

Quantum jurn Hausgebrauch täglich

60—70 Äreujer; manchmal ifl über*

haupt gar feine« ju befommen; au

einem Sage muffte ich tationiren unb

ba entfielen gerabe oier ©läfet Kaffer

für jebeS oon un« jum Kafdjen, Äodjen

unb Srinlen. Siemanb burfte Seife an*

roenben, ba ba« Kafdjroaffer für bie

Hühner beftimmt ifl. Auch biefen ift e«

fehlest ergangen; eine Äranfheit, bie

unter benfelben ausbrach, fofteie un«

6 Höhne, 3 35ugenb Hühner unb

6 Srutgäline, fo bafj mir gejroungen

maren, alle noch lebenben fdjnell ju

oerjehren unb ju oerfchenten unb am
29. 3änner, bem ©eburtstage meiner

Sochter, fchladjteten mir ben legten

Srutgagn. 6« oerftegt ftch oon felbft,

baff in ber ganjen Prooinj bie legte

©rnte oerborrt ift, unb bie bieSbe*

jüglicge Steuerung beginnt ftch fchon

fehr fühlbar ju machen. Unfer Pro*

ject, eine fleine Seife ju oetfudjen,

muffte natürlich unterbleiben, benn unter

ben jegigen Sergältniffen braucht man
ju einer Seife mit 4 Sgieren roeitere

8 Sgiere mit gutter unb Kaffer;

übrigen« hören ftdh bei 45° Suft*

roätrne ognebem alle SergttügungS*

reifen auf.
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®runbföt}e ber

3tt« ©egenfaß ju beu ßertfcß=

gierigen Sociakommunißen unb ju

ben blutbürßigen 9Hßilißeti jeigen fuß

bie fanften Vegetarianer. Sie Seßre

oon ber .naturgemäßen ScbenSroeife"

beginnt frd) in unferen Sagen reger

auäjubreitcn. Siefe Seßre iß aber um
feren ®emoßnßeiten

, foroie unferen

wirtßfcßaftlichen Sinrichtungen feßr ent--

gegen, barum wirb ber Vegetarianismus

mögüdjft ignorirt ober befpöttelt. lieber

Vernünftige, ber bie Sache eingeßenbet

prüft, gelangt jur Ueberjeugung, baß

bie oegetariamfdje SebenSmeife „feßr

oiel für ßd) ßabe ," feßt aber ge=

mößnlicß bann bei: „bodj geßt fte

in Vielem ju meit."

®a e« für manche unferer Sefer

oon ^ntereffe fein bürfte, bie $aupt=

regeln ber Vegetarianer fennen ju £er=

nen, fo fragen mir biefe nadh benfelben

felbft.

Sie antworten:

©ir töbten grunbfäßlich fein Sßier

jum be« Verjeßr« unb meiben

ben ®enuß oon 3lllem, wa« com ge-

töbteten Sßier betrübet.

Unfer täglich Vrob iß füß unb

beßeßt au« Hörnerfrucht (ffieijen, 3M«,
Stoggen, ©erße, §afer), bie mir fcßroteu

unb badfen, fowie au« §irfe, 9tei«,

©tbfen, Voßnen, Sinfen u. f.ro., bie mir

focßen. Kl« 3ufoß genießen mir oorjüg»

ließ Dbß in aßen formen unb ®emüfe.

©ir oermeiben alle ßarf reijenben

©eroürje, al«
: Pfeffer,Ingwer, 3Jlu«!at,

Stellen, flnoblaucß, Senf u. f. to.

3Bit burßen baßer feiten unb trinfen

wenig. Spirituofen (Vier, ©ein, Si=

queure, Vranntwein :c.), ®ffig, Haffee,

Sßee u. f. w. oermeiben wir unb trinfen

©affet unb grucßtfäfte mit ©affer

gemifcßt. i

fegetorianer.

©ir oermeiben alle fonßigen ßarfcn,

bie Jteroen abßumpfenben ®enüffe unb

Süfte, namentlich ba« ßäßlkße Sa=
bafraucßen, Hauen unb Schnupfen.

Heinßeit be« ganjen Hörper« unb

angemeffene atbßärtung beSfelben iß

un« Sebenäregel unb namentlich forgen

mir für normale Sßätigfeit bet §aut

al« Vebingung gefunben Sehen«.

©ir leben recht eigentlich auch oon

ber Suft unb forgen, baß ße frifdh

unb gefunb fei, ba wo wir woßnen,

arbeiten unb befonber« wo wir fcßlafen.

Sa« ßimmlifcße Sonnenlicht iß

unfer Sehen, barum laßen wir eS

unfere ©oßnungen butdjbringen, bamit

biefe troden unb bie Suft barin ge=

funb fei.

älrbeit, lötperlidße unb gcißige,

iß unfere ffreube. „ffrüße nieber,

früße auf, oerlängert meinen SebeuS-

lauf." ©ir tuchen gefunbe unb ge=

meinnüßige airbett unb lieben ben

Hampf, aber nur ben geißigen gegen

Aberglauben unb Unnatur.

SRaßßalten in aßen Singen iß

bie Vebingung aßen ©ebeißen«. Afle«

Uebertriebene iß Unnatur unb Sßorßeit.

©ir ßüten un« not 2Jlebicin=©iften

unb 3lßem, wa« oerbetblicß nament=

Ud> auf Vlut unb ßteroen einjuwirfen

oermag.

Vom Hörper au« ermöglichen mir

©efunbßeü für ©emütß unb ©eiß,

unb mit ©eiß unb ©emütß ßerrfcßen

wir wieber über ba« Hörpertßum,

unb fomit leben wir oiel genußreicher,

al« bei ber ßerfömmlicßen blutigen

Sebenämeife unb ißrem älnßange. —
Sie Vegrünbung aber , warum

ber Vegetarianer ßcß be« g(eifcß= unb

ailfoßolgenuße« entßdlt unb fich au«

i pßanjlicßen Stoffen näßrt, iß folgenbe

:
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1. SEBeil eS burch baS überein:

ftimmenbe 3eugnib Don Vegetarianern

nachgeroiefen ifi, bah fie fidj ocrl)ält=

nihrnäfsig einer ungeftörteren ©efunb:

heit erfreuen als Slnbere. Siele haben,

nadjbem fie bie negetarianifdje SebenS:

ipeife angenommen, ein hohes Sllter

erreicht, ohne faum einen Sag tranl

ju fein, ©enauen Sachforfdjungen ju=

folge ift nicht ein einziger gaU be--

tannt, roo ein Segetarianer oon ber

©holera befallen toorben märe; roeber

in ©nglanb nod) in SSmerifa, roenn=

gleich in 9iero:2)orf, roo bie Segetarianer

fef)t jahlteich finb, bie Seuche au§er:

orbentlich oerheerenb geroüthet bat

ffio bie Epibemie in bie SBoljnung

eines Vegetarianers einbrang, ba er:

griff fte nur irgenb ein fleifcheffenbeS

SJlitglieb ber gamitie. ftoroarb, ber

ffllenfd&enfreunb , welcher al* Vegeta*

rianer lebte, befugte unangefochten bie

Kerler unb anbere Stätten beS ElenbS,

roo gieber unb anftedenbe Seuchen

in bem SDlaa&e herrfchten, bafj bie

Söärter fuh nicht £>incin roagten. ©S
ift eine allgemeine Erfahrung, baf?

biejenigen Sollet, roelche am meiften

gleifch oerjehren, auch am meiften oon

Kranlheiten heimgefucht roerben.

Safj bie Sftanjenfoft, namentlich

grüdjte unb Slehlftoffe bie ©efunbheit

beförbern, bejeugen Sr. ©ombe, §aUer,

jjufelanb, 3B. Semple, Sr. Smith,

Sr. ©hepne, Sr. 2B. Star!, Sr. Knight.

— Sa| gleifchnahrung geroiffe Kranf*

heiten erjeugt, lehren: Sr. ©larfe,

äbernethp, Sr. Sigmonb, Sr. fiercp,

Sr. Gaplanb, Sr. @raf)am, Sr. SBarbett,

Sinclair , Sr. Sirb , Sr. SEBiHis,

Sr. Srout, Garpenter, Sr. SB. Smith,

SWajenbie, Sr. ©raigie, Sr. ©uUen

u. 21. — Safe Sflanjenlofl als S<hufc:

mittel gegen ©pibemien angefehen roer--

benlann, belunben: Sotnep, 2Ö. Semple,

fiumbolbt, Siebuhr , Sr. Silberfon,

StrettteS, ©hitlaro, ©raham, Sr. Go*

pelanb, fffiptne, Sr. SoQarb, Sr. SfieeS,

Sr. Sappan.

2. SBeit bie Spartaner, roelche in

Sejug auf 2)tuSfeltraft , lörperliche

Starte unb SluSbauer oieOeicht uner*

reicht in ber ©efdjichte ber Söller

bajtehen, Segetarianer roaren; ebenfo

roie bie fjeere ©riedjenlanbS unb fftornS

}ur 3eit ihrer Eroberungen; nachbent

fie oon ihrer einfachen fiebenSroeife

abgeroichen roaren, geriethen fie als*

halb in Serfall. Sei ber Einübung

für bie öffentlichen Spiele in ©riechen:

lanb, roo (ich bie SJJuSleltraft auf bie

oielfältigfte fßeife lunbgab, rourbe nur

Sflanjentoft geftattet ;
als man fpäter=

hin gleifchnahrung julieh, rourben bie

früher Iräftigen Kämpfer träge unb

bumm. (Siehe SftottinS’S „SHlte ®e=

fdjidjte.")

3. ©eil niete unter ben 9Jlännern,

welche ber 28ett neue ©ebiete geiftiger

2lnf<hauungen eröffneten ober ben

roiffenfdiaftlicben gorfdjungen eine neue

Sichtung gaben, aus eigener Ueber=

jeugung entroeber für immer ober für

eine 3eitbauer Segetarianer geworben

finb. 2Bir nennen unter Änberen:

SpthagoraS, Slato, *piutarch,Siogene8,

3eno, ben heiligen ©hrpfoftomuS ;
bie

bejien römifchen Shil°f°Phen niit ©in=

fdjluh ber meiften Scu » Slatoniler

;

Seneca (für etliche Qahre)
;
IßorphpriuS,

gohn SBeSlep, Senjamin granitin,

Emanuel Sroebenborg, 3»hn $oroarb,

Sir Sicharb ShiHip®, ©heßep, 2Borb$*

roorth unb 2llphonfe be Samartine.

4. ©eil Diejenige 3Jlenf<hencta|fe,

roelche nach oegetarianifcher Siät lebt,

gröbere SWuSleltraft unb luSbauer

befifct unb ju gröberen Kraftanftren*

gungen befähigt ift als fotdje, roelche

nach gemachter Siät leben. S^ofeffot

gorbeS beroeift bieS aus feinen Er=

fahrungen an ben ©nglänbern, roelche

gleifch effen, ben Schotten, roelche

Slehlfuppen, unb ben 3rlänbern, welche

Kartoffeln unb Srot geniehen. Sie

Schotten finb ben Engtänbem unb bie

grlänber jenen Selben an ©röhe,

©eroicht unb Störte überlegen. „Sie

Sapplänber, roelche oon gleifch leben

— fagt Sr. Sambe — finb eine

fcbroadje ©enfchenrace , wogegen bie

ginnen, roelche in bemfelben Klima



845

aber bauptfädjüdj non beu Sqeug»

niffen be« ©oben« leben, einen ebenfo

frönen ÜUlenfchenfdjlag bilben rote bie

©djroeben unb SRorroeger. 5Diefet Un=

terfchieb ift oor}ug«roeife ober gänjlich

ber SDiät jujufchreiben."

3Jtan oergleidje ferner einerfeit«

bie pflanjeneffenben Sanbleute non

3talien , ber SCiirfei ,
ber ©djroei},

®eutfdj(anb, grnnfretcb, Spanien, S]3or»

tugai, SDänemarf, Sßolen, ttjeilroeife

Sftufjlattb
;

bie Serooljner be« inneren

gapan, ©^ina unb §inboftan; bie

SSurmefen, bie Seroohner be« Himalaja:

©ebirge« unb be« oftinbtfcfjen Archipel«;

bie ©eorgier unb Sircaffier
;

bie Singe»

borenen non Dtahaiti, ben ©anbroich«»

unb h5itcairn«»gnfeln, bie SSeoölferung

ber SJlarquefa«» unb 2Baf£>ington =gn=

fein, bie gnbictuer ton Ätejico, bie

©panier am Aio ©alabo, bie Peruaner,

bie Ißattamaren, bie Seroofjner Sen»

tralafrifa’« unb ber Küfie bei Sap
ißalma«, bie ©flauen in flrafilien,

bie gried)ifcben 23oot«leute, bie Ar-

beiter non Saguoiro, bie maurifcben

Frager non ©ibraltar, Xerceira unb

©mprna, bie <f)inefifdjen Kuli«, bie

ägpptifchen Sanbleute unb Arbeiter,

bie irlänbifiien ©änftenträger , bie

^Bergleute in SontroaH, bie Arbeiter

in ffiefhnorelanb unb Sumberlanb —
anbererfeit« mit ben ungefialteten unb

rohen gleifchefTetn: ben Sapplänbern,

Dftiafen, ©amofeben, Zungufen, S8u=

raten, Kamtfdhabalen, @«fimo«, Kal»

müden, lartaren, ben Singeborenen

non Sibirien, -JieuhoHanb, Sanbiemen«»

lanb unb ben Anberman«=3nfeln.

5. 2Beil bie SfJflanjenlofl bem

„göttlichen Sföenfchenantlifc'' ein jugenb»

liiere« unb fchönere« Anfehen tter»

leibet. Abam ©mitf), in feinem SGBevfe

„ber fflobljlanb ber Stationen," be»

funbet, bie fdjöujien grauen im bti»

tifcben Steidje gehörten ber niebereu

irlänbifd)en SSolfSclaffe an, toclrtje ge»

meiuiglich non Kartoffeln lebt.

6. 2Beü alle SJtenfchen non ®e=

fühl, SRänner roie grauen, fid) auf

ba« tiefjte oerlebt fühlen, wenn jie

ba« entfefcliche ädjjenbe ©ebrüH oer»

nehmen ober bie gudungen unb Jo»

be«fämpfe ber armen Xfjiere anfehen,

inelche nom glcifdjer bie töbtlidje

SBunbe erhalten; ineil e« ferner un=

oerträglidj mit ber Affroei«heit, un=

nernünftig unb nöllig unglaublich er»

fcheint, bafe ber ÜReiifcf), ber non ber

Statur einen Abfcheu oor 9luttf)aten

erhielt, bepimmt fein foQte, bengleifdj»

genufj jur nothroenbigen unb naturge»

mähen SSebingung feine« Unterhalt«

ju machen.

7. 2Beil ber hRenfch fdjroibt,

ebenfo roie bie pflanjenfreffenbeu Schiere

fdhroifeeu, nicht aber bie fleifchfrejfenben

Ihiete; roeil ber 3J!enfd) bie ©peifen

jerfäuet , ebenfo mie bie pftanjen»

freffeuben Sihiere, roährenb bie Sar»

niooren bie« nicht thun unb auch ferne

baju geeigneten gähne befi&en
;

roeil

ber SRenfdj mie bie ißerbiooren trinft,

roogegen bie Sarniooren ba« SBaffer

nur auflecfeti
;
weil ber SJtenfch, ebenfo

roie bie IfSflanjenfreffer, mit reichlichem

Speichel nerfehen ift, bie Garniooreit

aber nur roenig Speichel hoben.

Glicht blo« bie ©peidfelbrüfen, fon»

bem auch bie gähne, bie Knochen»

fügung be« unteren Kinnbaden«, ber

godjbogen, bie KaumuSfeln, bet Utah»

rungäcanal, ber SKagett, ber ©rimm»
unb 6er SBlinbbarm, bie Seher —
alle biefe Organe liefern ben ana»

tomifchen SBeroei« für bie negetarianifche

Seftimmung be« SUlenfchen.

8. 2Beil bie reifliche Ueberjeugung

ber auägejeidhnetften siaturforfd&er fi<h

bahin au«fpricht, bah bie gähne, ber

URagen, ber fuglige SBlinbbarm, über»

fjaupt bie innere unb duffere Körper»

befdjaffenheit auf bie Söeftimmung be«

URenfchen, fcch non grüdjten, 2J!el)l=

ftoffen unb ©emüfen ju nähren, beutlich

hinroeifen.

Sarorence bemerft, ba& bie gähne
be« ÜJtenfdjen nicht bie geringhe Aelm»

Uchfeit mit benen ber SRaubthiere haben.

9. ®eil bie berühmteften She»

mtfer — Siebig, Souffiugault, Spiapfair

u. A. — nachroeifen, bah, inbem mir

ogle
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ba« gteifch bcr SC^ierc oerjeßren, wir

in ber ®hat nur bie Pßanjenßoffe

genießen, welche Qcnen jur Nahrung
gebient tjaben, baß mir mithin beim

gleifcheffen biefe Stoffe nur „au«

jweiter §anb" erbalten, ferner baß

bie pßanjlidjen Stoffe Itbumen unb

gibrin oon bent tßierifchen Slbumeit

unb gibrin, bem SBefen nach gar

nicht, faum ber gorm nach oerf(hieben

ftnb. <8iebig’« „Vertraute ©riefe über

©bemie.") 3n 33ejug auf bie ®e=

fcbaffenßeit bet Nahrungsmittel liegt

alfo nicht ber geringfie Portheil barin,

gleifdb ju oerjebren.

®ajj bie ©ngtänber noch immer

an ber Siebig’fdjen ®mährung«theorie

oon ßidßoff= unb fohlenßoffhaltigen

Nahrungsmitteln feßhatten, wenngleich

fdbon Stjloeßer ©raham biefe „2b'et:

©bewie" al« bie erftaunliibfte 6<hwin=

belei" bejeicßnete, ift nicht ju oer=

rounbern
;
nehmen bodb auch bie meinen

unferer Philologen noch barauf Pe=

jug, obfcßon ßcß bie SBiberfprfiche biefer

lübeorie mehr unb mehr herauSßellen

unb auch SMrdjom („über Nahrung«*

unb ©enußmittel") nachmie« , baß

foblenfioffbaltige Subßanjen ebenfomobl

als blutbilbenb angefeben werben fönnen

roie bie ßidßoffßaltigen. NeuerbingS

behaupten fogar bie ©ngtänber SluguS

Smith unb SjJaop, baß bie phpßfcße

Kräftigung nicht oon ßidftoffhaltigen,

fonbern oon (oblenjioffbaltigen bcr}u
'-

leiten fei. Pircßow erflärt auch febr

treffenb, baß nidbt bie dbemifdbe Un*

terfudbung, fonbern bie phpßologifcße

Peobacfjtung maßgebenb fei. SNajenbie,

Purbadj, äiebemann, ©metin, Star!

u. 31. haben überbie« burdb ©yperimente

erforfcßt, baß eS bei ber ©mäßrung
nidbt auf bie Stoffe allein, fonbern

auf bie richtige unb naturgemäße $u=

fammenfefcung berfelben anfommt unb

baß eine ffinßlidße Soncentrirung unb

Trennung ber nahrhaften Subßanjen

oon bem unnaßrhaften PaHaß ben

$ungertob Ijcrbeifü^rt. Seßterer Um*
ftanb mag befonber« für ba« Schrot*

brot, welchem unfete Pegetarianer fo

eifrig ba« 2Bort reben, in bie SEBaage

fallen.

10. 2Beit gteifdb nur 36 Procent

eigentlicher Nahrung«ßoffe unb neben*

bei 64 Steile SDaffer enthält, wo-

gegen oiele Pßanjenprobucte, wie Korn

unb anbere SReblfrüdbte , 80 bi« 90
Procent eigentliche NahrungSßoffe ent*

halten; weil ferner bet 3Renfd& in

feiner Speife einer bebeutenben 2Jtenge

fohlenßoffhaltiger Subßanjen bebarf,

um feine Körperwärme ju erhalten,

unb ba« ICbterßeifcb , welche« man
oerjebrt, oon biefen Stoffen otel roe*

niger enthält al« bie Pegetabilien,

inbent e« außer ben blutbilbenben

Stoffen nur 14 Procent gett* ober

©rwämtungSßoffe in ftdh trägt; wo*

gegen alle Pßanjenßoffe, welche al«

Nahrungsmittel bienen ,
neben ben

blutbilbenben Stoffen noch aine große

9Jtenge ©rwärmungSßoffe enthalten,

außerbem aber auch noch bie wine<

ralifdhen Subßanjen jur Knocßenbil*

bung unb bie unentbehrlichen Paßaß*

ßoffe, welche feinen eigentlichen Naß*

rungSwerth haben. ®er SRenfcß iß

alfo in ieber Pejießung im ©ortheil,

wenn er feine Nahrung unmittelbar

au« bem Pßanjenreicß bejieht.

3lbgefeßen oon ber abgefdjmadten

Kohlenbrenner=ffß^9fiologic, welche biefem

Paragraphen ju ©runbe liegt, ßnb bie

gaßlenoerhältniffe immerhin ber Pe=

adhtung werth- ©« ergibt ßcfj auch

hierau«, baß ba« gleiftß feineSweg«

bie größte Saßrßaftigfeit hat, wenn*

gleich e« ben DrganiSmu« in höherem

©rabe al« Pegetabilien anregt, aber

auch ju gleicher geit erfdßöpft. ®aß
e« überhaupt — wie fdjon erwähnt

— noch auf etwa« Slnbere« anfommt,

al« auf bie oon ben ©ßemifem auf*

geßellten Perßältniffe, etfeßen wir bci=

fpielSweife barau«, baß Nei« unb

Kartoffeln, welche nur 2—3 Procent

Stidßoff enthalten, ber praftifcßen @r=

faßrung gemäß bennodh al« jureicßenbe

Nahrungsmittel gelten müffen.

11. ©eil bie Beobachtungen, weldhe

®r. Peaumont anßellte, funb getßan
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loben, ba& bie gleif<|fpeife bie 2JJa=

genwänbe in einen entjünblidjen 3“'

jianb netfetjt, ä^nlic§ rote eS bie

alfo|ol|altigen ©etränfe t|un, roe8=

|atb Seaumont bent gleiidje eine auf=

regenbe unb er|i$enbe SSJirlung ju=

f<|reibt.

Sinclair |at aufjerbem nadjges

roiefen, bafj mit ber 3krme|rung bet

gleifc|na|rung in ber Sttät auch ein

june|menbe8 ®ebürfni§ nad; geizigen

©etränfen oerbunben ift.

12. SEBeil bie Sparfamfeit ju ben

grofsen G|araftermerfmalen ber Statur

ge|ört, eS mitbin ebenfo unnatürlid)

roie unp|itofop|ifc| unb unö!onomif<|

ift, einen fdjiedjteren Srtifel teurer

ju beja|len, als einen bejferen, ba bie

6tjeugniffe beS SBflanjenreidieS im 33er:

lältnifj nur ben eierten ober fünften

SE|eit oon bem gleif<$preife foften.

68 ift aud) ein nadjgeroiefener

3rrt|um, ju glauben, baj? bie gleifdj;

ejfer roeniget 3ta|rung oerje|ren, als

bie Sßftanjeneffer. 2Bä|renb ein Qnbier

ober G|inefe mit roenigen Unjen SReiS

täglid) auSfommt, perjebrt ein 68fimo

ober ein Sßatagonier ungeheure Mengen

Steift*.

13. SEBeil ein großer S£|eil ber

Siliere, roel(|e ge[c|lac|tet unb ju

SJtarfte gebraut werben , Iran! ift

(man behauptet : neunje|n auf jroanjig).

5Die Ut[ac|e ber ©rlranfung liegt in

bem Umfianbe, baff man bie S£|iere,

um fte fett ju madjen ober anber--

roeitig jum Verlaufe norjubereiten, in

eine unnatürliche Sage perfekt. G|arle8

Sane fagt: „68 tann feinem Steifet

unterliegen, baff bem ©enuffe beS

SdjroeinfleifdieS bie aufjerorbentlid)e

Sßerbreitung ber Sfrofeln, SCtafern unb

anberer in 6nglanb fo geroö|nlidjet

§autlranf|eiten jujufdjreiben ift."

14. SEBeil ber 3J2enf(| burc| feinen

Staturtrieb angeleitet roirb, bei 9!ad)t

ju fdjlafett unb bei SEagjeit ju effett

unb ju arbeiten, wogegen biejenigeit

Sl|iere , welche ootn Staube leben,

butd) i|ren ^nftinct angetrieben roer=

ben, i|r fjutter roä|renb ber SRac|t

ju fudjen.

15. 9Beil biejenigen 3S|iere, roeldje

wegen i|rer SSuSbauer unb SdweQig--

feit ju unferem SDienfte erroä|lt roor*

ben fiub, i|re Jlraft unb 6rnä|rung

auSft|Iiefjlic| bem Spflanjenreidje ju

oerbanfen laben; baju ge|6ren: baS

Sßferb, ba8 flameel, ber 6lep|ant u. a.

SDie @eroanbt|eit ber SRaubt|iere,

roie bie beS Söroen unb be8 SligerS,

ift nur eine geroaltfame unb oorüber*

ge|enbe unb roirb butdj bie beS §afen,

ber ©ajeHe, beS $amm|itf<|e8, beS

3tennt|iereS unb ber ©emfe über=

troffen.

1 6. SBeil biejenigen 3S|iere, roefdje

non gleifdj leben, bösartig, roilb unb

gefä|rlit|, bagegen folc|e, roelc|e non

Sßflanjenprobucten leben, fanftmüt|ig,

gele|rig unb jä|mbar ftnb. Selbft bie*

jenigen $|iere, reelle non Statut

reifeenb ftnb, fc|einen, wenn fte mit

3Re|lfpeifen, SBrot, SRitd) tc. gefüttert

werben, i|re SEBilb|eit ju oerlieren,

roie j. SÖ. ber §unb unb bie §au8--

fa(je
;

roogegen Sc|afe unb anbere

fanfte SE|iere burdj gleifd)fütterung

roilb unb gefä|rlic| geworben ftnb.

SDtan erjä|lt, ber Sdjaufpieler Äean

|dtte bie gteifdjfpeife, roeldje er per*

je|rte, bem 6|arafter ber Stolle, bie

er ju fpielen |atte, gemäfj geroä|lt:

§ammeifleifd| für2ieb|aberroHen, $Rinb=

fleifc| für jtörber, 6d)roeinefleifd) für

Slijrannen.

„58ei ben 9taubt|iereu finbet man
alle Stufen beS §affe8 nac| i|reit

3nftincten nert|eilt, wogegen bie Sßflan*

jenfreffer ni(|t8 ©raufameS jeigen,"

fagt äerttarbin be 6aint=spierre. 5EBe=

fentlidjer als bie Drganifation ift für

bie S|aralteninterft|iebe bie SBe=

f(|affen|eit ber Säfte, roeldje felbft=

oerftänblicl non ber 6rnä|rung, nac|

©lelje'S SPteitmng aber aud) nom Älima

ab|ängt. SDer Söroe Slmerifa’8 ift fanft

in SBergleit* mit bem afrilanif<|en

;

gleic|e8 gilt nom Sliger unb pom SDBolf.

$euc|te unb trodene §i|e fdjeinett nor*

jugSroeife bie llimatifdjen Urfadjeu

ogle
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jur ©rjeugung reihenbet Säugetiere,

giftiger Steptilien unb ^nfecten ;u fein.

Dafj man übrigen* butdh eine cer=

änberte ©rnährungSroeife bie nadf«

tommenben ©efdjlechter reifjenber Dhiere

jafjm machen fönne, behauptete fdjon

Daubenton. SpaHanjani ^at au* Ser«

fudjen mit einem SHbler unb einer Daube

erfahren, baff gleifchfreffer unter Um«
ftänben Sflanjenfreffer roerben fönnen,

unb umgetehrt. Son teßterer Dhat«

fadje führt gröbel ba* Seifpiel oon

einem gejähmten Siehe an, welche*

fpäter an gleifchnahrung gewöhnt unb

ju gleicher 3eit roieber oerroilbert mürbe.

17. SSeit eine oegetarianifche £e=

benäroeife, inbem fie bie lörperlidje

©efunbheit be* SJtenfchen förbert, }u«

gleich feinen moralif<hen 3uPanB üex '

beffert unb in nicht geringem ®rabe

ju einer gefunben ©ntroicfelung ber

geiftigen gähigfeiten beiträgt
;
benn e*

ift eine natürliche golge, bafs mit

einer Steinigung be* SBerfjeuge* auch

eine Sleinigung unb Hlärung ber £e«

benSthätigfeiten nerbunben fein muff.

Da* muhte fchoit Dheophraftu*,

Sinclair, granflin, ®raham, Döing«

ton, Sßoobruff, Horte, Sturbell, ®rout

u. 21. betätigen, bah bie Ifjflan«

jenfofl bie ©ntroicfelung unb bie Sin«

ftrengung ber geiftigen unb fittlichen

Hräfte begünftige. Die ffeifcheffenben

Hüftenberoohner oon 3aoa fenb bö*«

artig; bie pflanjeneffenben Seraohner

be* Innern finb fanft. 33acon fagt,

man gäbe ben Hinbern alle Safter,

inbem man ihnen gleifd) gibt.

18. SBeil bie ©eroohnheit be*

gleifcheffen* ber fogenannten cioilifir«

ten SBelt e* nöl^ig macht, bah eine

ganje ©taffe oon SJlenfdjen bem ent«

roürbigenben unb oerroilbernben Serufe,

Dhiere jur Slahrung ju fdjlachten, ob«

liegen muh-

19. SBeil ber übelriechenbe Slthem

unb bie unflätigen Sluäfonberungen

ber ©ingeroeibe, ber Stieren unb ber

fiaut fo oieler gleifdjeffer jeigen,

bah ba* Slut felber mit Unteinig«

feiten übertaben ifl unb ftdh in einem

Suftanbe ber Setfcfcung befinbet unb

roeil btejenigen ^erfonen, beren Slut

oon fol^er 93efdhaffenFieit ifl, febon

bei ben geringften nachteiligen ©in«

flüffen oon gefährlichen Hranfheiten

befallen ju werben pflegen. Dafj

Sefctere bei Sinnahme ber Sßflanjenbiät

leidet geheilt roerben fönnen, beroeijt

aber, bah fte eine golge ber gleifch«

nahrung finb.

20.

QBeit bie erfte Slnorbnung,

welche ber allmächtige bem SJJenfchen

gab, als berfelbe ftch noch im 3U=

ftanbe ber Sleinheit unb ^eiligfeit

befanb, lautete: „Sehet ba, ich habe

euch gegeben allerlei Hraut, ba* fich

befamet, auf ber gatijen ©rbe, unb

allerlei fruchtbare Säume, unb Säume
bie fich befamen, ju eurer Speife."

Unb roeil ba* gleifcheffen im alten

Deftament al* ein 3e'ten greuel«

ooOer Serberbtheit angeführt, oom
gelobten Sanbe bagegen gepriefen roitb,

e* bringe Drauben, geigen unb ®ra=

natäpfel heroor, — e* fei ein Sanb,

barin 3J!il<h unb £onig fliehe. Unb

enblid), roeil bie ^eiligen Schriften

offenbarlidj oon einem gortftritt oor«

märt* unb aufwärts reben — oon

einem gortftritt, an welchem auch

bie nieberen ©eftöpfe theilnehmen

foHen. Die Stmerter foDcn ju 5|}flug=

ftaaren, bie Spiehe ju Sigeln ge«

macht roerben
;

bie SJlenfdjen fallen

nicht mehr friegen lernen. Selbfl bie

Dhierroelt foH ihre roilben unb reihen«

ben Driebe aufgeben; ber £öroe foH

Hraut freffen unb ba* ßamm in

grieben mit ihm oerfehren. Die ganje

Statut fott in ©intracht fein. „SJtan

roirb nirgenb* leben noch oerberben

auf meinem heiligen Serge.“ ©in«

tracht roirb an Stelle ber Seefracht

treten
;

ein höhere* Sehen, unoereinbar

mit bem fleiftfreffenben Driebe bet

Slaubthiere — noch weniger oereinbar

mit biefem Driebe ber SJlenfdjen —
roirb erflrebt fein, fobalb griebe unb

SBohlrooDen auf ©rben walten. Unb

fdhliehliih »eil bet SegetarianUmuS

ogle
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gegen biejenigen Uebel ftreitet, melden

roofflfjabenbe Kationen am meinen an=

beimfallen — gegen SujuS, Unmäfjig=

feit unb Safier; er unterfagt gänjlid}

Jene 3agbfpiele, bei benen man jt<$

an ben Selben unfdjutbiger Spiere

ertufligt unb fid& unter bie Barbaren

erniebrigt
:

ju gleicher Seit ermahnt

et jum fföitleiben unb 2Bof)lrooHen,

ermutigt alle Sefirebungen jur gör=

berung be8 2öo^I^anbeS unb ber Sil--

bung in ber menfd)ticfjen gamilie unb

roirft tfjatfäd&tid) gegen Ärieg unb

©fiaoerei, Oraufamleit unb Unmenfdj=

liebfeit unter allen ©ejlalten.

Sie 3been unb ©runbfäbe bet

Vegetarianer mären fomit in ber

&auptfadje bargetegt. 9Jlöge gebet

barauS jieljen, roaS ibm gut bänft.

ttnfer (Sommentar ift biefeS
:
$ur 2in=

nabme folget SebenSroeife ift roenig

Keigung, unb jur ÜDlifeadjtung unb

SBefpöttelung berfelben roenig Orunb

oorbanben.

Sommfrlifö.

'J!un bittren bie Stofen wicber

Unb jpenben füfsen ®uft,
3ubetnbe Seribenlieber

®ur<bf(btJHrtrn bie ©ommerluft,
®ie Seele jaucbjt unb betjnt fieb weit,

®od> ftets auf fjreube folgt ba§ Seib :

$ie golb'nen Jage rinnen,

Bu<$ SdjiSnfieS jiebt Bon binnen,

Unb ad) wie halb

Siebt labt auf'S neu ber grüne Salb

!

®ocb auch wenn Sinterfibauer

®ie bange SJruft buttbmeb'n,

fHiibt gan} in 5ber Jrauer,

C Seele, non’ oergeb’n

!

®alb jauibjt bu neu unb bebnfl bi<b weil,

®enn ffreube ttieber folgt auf Seib:

lie feblimmen Xage rinnen,

tlueb SdjraerfteS jiebt Bon binnen,

Unb fteb' nie balb

Stebt grün auf’S neu bet fable Salb

!

.Ätüerl 3Boefer.

54lUftMK’t „fitajittn“, 11. 4>R, UI.
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(Söftrottomifdif £oitfequen?eit.

'Jitijeflijjt oon £. Sfdjrbull.

Soeben roar ber lebte oon ben

fe<bS 8ü0«n ’n bie tieftge ßalle beS

JtanijSaer SaljnbofeS eingefahren, rotU

d&e auf biefem flnotenpunfte ber Sta«

gerhof=Subapejter Sabnftrede 3JtütagS«

ftation batten.

3u jioei Sprayen ertönten bie

Stufe ber EonbucteurS:

„JtanijSa, 30 SBtinuten!"

„Kanizsa harmincz percz!“

®ie Soupe’S mürben ber Steibe

nad) geöffnet unb jeber toar bemüht

feine Effecten rafcb jufammenjurajfen,

um in bie Stejtauration ju ftürjen unb

fi<b bort womöglich noch einen tßlag

an ben bereits biebt befefeten ®if<ben

ju erobern, roaS feine teilte Strbeit

ju fein f<bien. ®enn roäbrenb mir nodb

befebäftigt roaren, ben Sanb aus

äugen unb Stafe ju rafften, ber uns

längs ber flachen Ufer beS glattem

fee’S in einer Weife beftäubte, bah

mir alle grobe aebntid&feit mit gu«

der beftäubten ®urtletten batten, roaren

bereits bie ©teilen ber ^affagiere

beim ®effert, roöbrenb anbere fdjon

in behäbiger ©emädjticbfeit beim

Scbroarjen fafjen, ober ficb bie gätme

ftodbernb unS mit mitleibigen Stielen

betrachteten, als roollten fie fagen:

„3bt SebauernSroertben, roir haben

Sttaque unb Sturmangriff hinter unS,

unb laben unS nun an ben grüßten

unfereS Steges, roäbrenb 3br baS

aHeS erft ju befieben habt."

3<b legte mein fleineS Steifegepäd

auf einen Stuhl unb als Steifenber

unb Vertreter eines bebeutenben §anb=

lutigSbaufeS, befajj i<b fooiel Stoutine,

tnid) nicht bei einer ber langen ®a=

fein einjroängen ju taffen. — ffd;

muhte eS aus Erfahrung nur ju gut.

bah man an foldjen SCifd^eu gewöhn«

lieb baS effen müffe, roaS ein änbe«

rer befteüt unb häufig anbere baS trin«

fen, roaS roir bejaht haben. — So
jog ich eS oor, mich an einen (leinen

®ifch ju fefcen, bei welchem notb jroei

teere Stühle fianben, roäbrenb ber

brüte oon einer jungen ®ame be=

fehl roar.

Ein rafeber Slid auf biefetbe,

lieh mich bebauern, ben notb leeren

Stuhl nicht mü meinem Oepäde be=

legt unb mir fo ein angenehmes

tÄte-a-tüte gefiebert ju haben, allein

ju fpät! Schon langte ein rotbbadi«

ger, jiemlicb beleibter $err bamadj,

unb fehle ficb, bie antroort auf feine

grage: „Sie erlauben" anticipirenb,

mü ber ganjen SRiefentaft feines Äör«

perS auf ben Stuhl, bah tt in allen

gugen unb Snben ächjte unb (rächte.

Wäre nidht fein ganjeS Exterieur, fern

bunfleS fraufeS §aat unb ber fühne

Sug feines griedhifdhen ißtofilS fo

beutlicb geroefen, oiel beutlidher als

manch’ confufe tßerfonSbefdjreibung

in einem $ajfe, fo hätte eS bie forg«

fällige, ja peinliche auSroabl feines

Wenu’S jeben Unbefangenen errathen

taffen, roeffen Stammes mein vis-ä-

rä roar.

fDtidh befiel ein leifeS Sangen bei

biefer Wahrnehmung; benn muhte ich

boeb nun, unauSroeiiblicb bem inquift«

torifdhen Serhöre biefeS SDtamieS oer=

fallen ju fein, baS lein Steifenber fei«

neS Stammes auf bie fiänge ber

®auer ju unterbrüden oermag, unb

fah mich fo jeber 9Jlöglid)leü bettom«

men, meiner frönen Stad&barin gegen«

über, roenn auch nur auf furje 3eü
ein romantifdbeS gneognito ju wahren.
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fonbem mußte e8 gebulbig über midE)

ergeben taffen, mich in meinem gan«

jen itbifc&en Kicf)t« ju ent^flUen.

3<h mußte umüülfürlid) lächeln

;

benn im SSorgefüIjle ber Sreigniffe

erinnerte ich mich eine« föftticßen 93il=

be« unb Dialoge« au«, ich weiß nicht

mehr, welcher iHuftrirten geiif^rift:

„Da oon ber KuHa?"
„Da non ber KuHa !"

„Da a Xemntermann?"

„Da a Xemmetmann!"
„Da verheiratet ?"

3um Stüde Befanb ich mich in

ber angenehmen Sage, biefe tefcte grage

nemeinen ju fönnen unb i<h erroar»

tete mir im ©tiHen feinen ungünfti»

gen Srfotg banon. Stber ba« SBerßäng:

niß fdhreitet fchnetl! — ©<hon ßyirte

mich mein vis-ä-vis in oerbäcßtiger

©eife! — Schon fdhroebte bie erße

grage auf feinen ficß buich höfticheS

Srtnfen anfcßroeHenben Sippen!

Silber rooju hätte man benn Seifte«»

gegemnart? ©oju hätte benn ba« hei»

Iige Gollegium ju Kom in einer theil»

nahmSnotlen Biegung <hrifili<bet Kä<h=
ßentiebe ber ffinbßaften SKenfdhßeit

ba« Hinterpförtchen ber Kotßtüge er»

öffnet? — Kein! rooju lügen? ich

haßte ftets bie Süge. — Unb ich

fühlte mich umfomehr jur ©ahrtjeitS»

liehe gebrängt, at« ja auch mein vis-

ä-vis feßr mittheitfam roar unb ehe

ich noch oiet mehr über mich netra»

then, als roa« auch hem freunbtidhen

Sefer bisher über meine ©enigfeit

befamtt rourbe, erfuhr ich halb, baß

ber bide Herr Krön Xeitelbaum heiße

unb für baS Srünner Hans SK. Ko»

fenjroeig & SKanbelblfiß reife. — ©ein

inqutfttorifdhcr Sifet ermiibete jeboch

nicht unb wenn er mich auch bisher

noch nicht in meiner StßahrheitStiebe

ju erfcßüttem oermodhte, fo befam

mein guter SBorfafc boch einen argen

©toß, als er, in bet alten Keifenben

eigenen infHnctioen Seforgniß, in jebem

Keifegefährten einen gefährlichen Eon»

currenten ju erbliden, fnh ju ber

roichtigen grage gebrängt fühlte, in

welchem Strtifet ich reife.

3tuS ganj bemfelben Seroeggrunbe

fühlte i<h mich hemt audh ermächtigt,

enblidj jur Kothlüge Suftu^t ju neß»

men unb eS entfpann fi<h bann fol»

genber Dialog:

„Hat 3hr Saus bie gabrifen in

ober bei Spriinn?

„Kein; — mein HauS hat fein

©aarenbepot in ben Kälbern unb

ffiüften Stfrifa’S, in ben Sßrairien unb

Sßampa’8 Stmerifa’S unb in ben

Dfcßungln ^nbieit«."

„©08 ©ie fogen? ©ie madhen

atfo in Eotonialroaaren birecte."

„Kein, ich ma(he in ßöroen, Xi»

gern, Spaniern, Stffen, ©dhtangen jc

—

3<h bin eben am ©ege, bem h'eßgen

SanbeSmufeum ober bem spejiet Xhier»

garten ein spracßtefemplar eines So»

rilta'S ju oethanbeln."

Herr Xeitetbaum unterbrach auf

einen Stugenbtid feine culinarifdhe Kr»

beit unb mit einem ängftlichen SBtid

auf mein Sepäd fragte er:

„©ie »erben bodh nip hoben 3hner
SKufter bei 3hnen?"

„Kein," beruhigte ich ihn, „baS

ginge ber großen ©pefen halber rooff!

nidht recht an. Kur roenn midh ganj

befonbere Umßänbe baju oeranlaffen,

roaS nur äußerft feiten ber gaH ju

fein pflegt, führe ich einen Keinen

Kffen mit mir."

SKeine fchöne Kachbarin, roeldhe

fdhon bei ber erßen Sinteitung biefeS

Dialoge« ihr aüerliebßeS Seftcht hin»

ter ein ©iener 3ournat oer6arg, ließ

nun ein furjeS, hcBo* Sadhen Hören,

©ie mußte roolil roaS recht amufante«

lefen. Da fte mit in biefer Stellung

nicht geßattete, bie feinen Sinien ihre«

SefidhtdhenS unb ben rounberbar fef»

fetnben KuSbrud ihrer bunfet6raunen,

etroaS fdhelmifdh in bie ©eit bliden»

ben Kugen, roeiter ju berounbern, fo

begnügte ich midh, mein nimmerfatte«

Kuge an ber reichen güHe ihre« in

roiberfpenßigen ffietien fuß ringetnben

faftanienbraunen Haare« ju roeiben,

54*
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baS juweilen hinter bem Qouniafe

jum Sßorfcbein Jam.

3<b fegnete im ©tiHen bie ©teri--

Iität aller Diplomaten, pardon aller

Stebactionen, bie fte, ©ott fei Dan!,

baran ^inbertc, nid^t nodb breitere go=

lio’S ju oerroenben unb benen id) eS

nun oerbanfte, minbeftenS fooiel non

ben fdjönen SReijen meiner Stadbbarin

ju entbecfen, als ein günftiger 3ufatt

— unb oieÜeidbt audb ein Mäcfjen 216=

fid^t oerrietfien.

aber auch bet mit feinen ©pißen

garnirte weite Bermel, ber in oerrä=

t^erifd^ec SOBetfe etwa« jutficfftel, gönnte

meinem tnbiScreten äuge einen Bn=

blicf
;

b. b- einen blenbenb weißen,

notten unb llafjtfcb gerunbeten arm,
ber midb ooHenbS in eine Stimmung
oerfeßte, bafs eS bem flellner nun ein

Seichtes getoefen wäre, mir mein un=

enblidb jäbeS Paprifabuhn für einen

in ben böbmifdben gafanerien gemä--

fteten gajau aufjubiSputiren.

Plan lann ftd) fomit leidet oor=

{teilen, welch’ innige Dbeilnabme idb

bem weiteren PtittbeilungSbrange igerm

Krön Deitelbaum’S fd^enfte, als et

mir erjütjlte, baß er oerbeiratet fei,

baf) feine grau ein aHerliebpter ©dbaß

fei, welche ibn fdbon mit fünf JHnbern

befdbenft habe, weldbe Äinber wieber

alle fo gefunb, fo fd^ön unb [o febt

gefd^eibt feien.

Diefe meine Dbcünabme würbe

nodb oiel weniger bur<h ben Umftanb

gejieigert, bafs meine fdböne Sla<bba=

rin fidb erhob, ihren piaib, eine Heine

Jßanbtafdbe unb einen fcbwarjfeibenen

@n=tout=caS nebmenb, unb ftd) leidbt

oerneigenb, jur Dfjüre binauSraufdbte.

l&errn Iron Deitelbaum batte mitt=

lermeile ein febr abgegriffenes Portes

feuitte unb aus beffengüHeuntenjerf<bie=

benen Bccepten, baS ebenfalls fdbon ab»

gegriffene Sonterfei, refpectioe Photo*

grapbk, feiner jarten @behätfte b«=
oorgejogen unb mir jur obligaten ®e=

wunberung unterbreitet. 3<h entlebigte

mich biefeS conoentionetlen DributeS

in eiligjter 9Beife unb mochte wohl

nodb an ben fdbönen Brrn meiner 9ta<h=

barin gebadet haben, weil mir unbe-

wußt ber SuSruf entfdblüpfte : „Jßelcbe

3tunbung
!"

SBorauf fcerr Bron Deitelbaum

mit jtoljem ©etbfibemußtfein erwiberte

:

„3a, ftc foften midb aber audb f<bwe=

teS ©elb!"

2Bar es nun biefe meine fplenbibe

Sewunberung, ober war e8 oieÜeidbt

eine ©ewobnbeit geworben, feine Di=

nerS wäbrenb ber Steife butdb ben

Slnblid! feinet gefunben, fdbönen unb

fo gefdbeibten gamiliengliebet ju wür=

jen; idb nermag e8 nidbt ju fagen.

— Sber ju meinem ©ntfeßen famen

ber SReibe nadb alle ©proffen be8 eblen

8ron Deitelbaum’fdben ©efdjledbteS in

©eftalt oon Photographien jum Por=

fdbein unb fie bürften, ihren 308*"
nadb ju fdbließen, alle in birecter Sinie

oom (Srjoater abrabam abftammen.

aron Deitelbaum’S SSlidf oer--

fdbteierte fidb einen augenblii bur<h

ben feudbten ©dbimmer oöterlicher

SRübrung unb e8 muß woßl auf 9tedj=

nung biefer fentimentalen anwanblung

gefeßoben werben, baß et in feeliger

ißergeffenbeit alles ©egenwärtigen einen

ganjen, ftatt einen halben 3n>etfdjlen=

Jnöbel in ben 3Runb fteefte.

DaS bewog midb, $erm aron

Deitelbaum bie Pemerfung ju machen,

baß, wenn eS audb einft einet" tüdj=

tigen unb berühmten Pathologen gelun*

ben fei, mir ju beweifen, baß bie

aeußerungen ber menfdblichen Statur

in Reter Harmonie mit ber inneren

©efüßlSerregung fteßen, er mich oon

biefer Bteinung grfinblicb geheilt habe.

3<b raffte mein ©epädf jufammen,

jahlte, unb mir eine gute fiaoanna

anjünbenb, luchte idb braußen am Pet=

ron, was idb brinnen fo ungern oet*

loren.

auch hatte ich eS halb gefunben,

benn, wie idb fo bie lange §alle aufs

unb abbtidte, bemerfte idb meine

fdböne Difcßnacbbarin längs beS einen

3uge8 bie offenßehenben ©oupö'S einer

oorßebtigen 3nfpcction unterjiehen.

ogle
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Sie blieb enbtidj oot bem einen flehen,

utib ben einen gufe auf baS Saufbrett

feellenb unb mit ber §anb nach bei

fianbtiabe langenb, oerroeilte fte einen

Sugenblid in biefer Stellung, als fei

fte noch im 3meifel übet ifjre ffiahl.

Unb roeldj’ jierliher gufe! —
ffielh’ elegante Tournure, biefe nicht

alljuüppige biegfame ®efealt in ifjrem

bunfefgtauen Sleifefleib.

Cin rafefeer Slicf auf bie geöffnete

Thür beS Goupe'S erfüllte mich mit

hofeer Seftiebigung, benn id) mähte
bie freubige ©ntbedung, bafe fie ein

Slauhcoupö geroäblt batte.

Cnblidj erfolgte ein elafHfdjet Suf*

f<broung; fie oerfeferoanb im 3nnem
beS SlBaggonS unb unmittelbar barauf

mar mir bie angenehme ©elegenfeeit

geboten, miefe mit einem tjöflidben

:

„Sie erlauben toofel?" in einer ©de

ihr gegenüber ju injlatliren. „(Sin gün=

feiger 3ufaü geroäbtt mir jum jtoei-

tenmal baS Stergnügen 3brer ange*

nehmen ©efeUfdjaft," fagte ih, eben

im Segriffe meine Cigarre auS purer

©alanterie jum genfeer hinauf }u

merfen. Tann aber einet plflfcticfeen

Regung laufmännifcfeer Deconomie

nadigebenb, befann i(h mi<h eine« 93ef=

fern, unb mich jur Tarne roenbenb,

jagte id): „Sollte ber Stauch Sie

incommobiren, fo bitte ih }u befehlen."

Cin fpöttifheS, roenn auch feü<h=

tigeS Sädjeln judte um ihre SJtunb*

roinfel, inbem fie ermiberte: „Sticfet

im geringen, mein §err
;
mich führte

nicht bet 3u f flü in ein Stauhcoupe.

Unb men ih ein fotheS mahlte, fo

gefefeafe eS mit Sbfecfet." So! bähte

ih mir, bie fehl . . . biefe moralifhe

Ohrfeige. Tie hat baS Ting mit bem
gufalle glei(h meg. 2US fie aber noch

roeiter beifügte: „@S märe auch purer

Seihtfenn, eine faum angejünbete

Cigarre oon feh }U fhleubern, felbfi

roenn es auS ©alanterie gefhehe, ba

Sie felbe ja einfach in biefen Stehen*

befeSlter legen fönnen." Ta brachte

fie mich oöflig aufeer aller Contenance.

Sollte fte beine Sdjmufcerei bemerft

i

haben? £>08 wäre ein faubereS Te*

but bei biefer Schönen, bie bu fo

fehr bereit roarft für einen Cngel ju

erflären, unb bie feh allem Snfdjeine

nach als Heiner Tämon entpuppen

roitb.

3n folgen Sugenbliden, roo mir

un8 bemühen, uns einer fchönen Tarne

gegenüber burch ©alanterie unb roo*

möglich auch burefe etroaS ©eift bemerf*

bar ju machen unb uns bie Tarne

in £ej;terem überflügelt ober gar matt

fefct, in folgern Sugenbliie, liefe ich

mir erjäfelen, mache ein SJtann geroöhn*

lieh ein bummeS ©eficht. Unb mich

beffen erinnernb , brüdte mich in

meine ©de, unb fagte: „5Beil Sie

fd)on fo gütig roaren, meine Tarne,

mir bie ©rlaubnife ^ieju ju erthei*

len, fo jiehe ich e8 oor, baoon ©e=

brauch S
u machen," fing ich an, an

meiner §aoanna barauf loSjupafjen

unb hüllte mein Tepit in eine bichte

ffiolfe oon Stauch-

3<h bemerfte aber halb bie S3or=

theile, roeldhe mir ber SBoIfenfhleiet

meiner §aoanna bot
;
benn er oerbatg

bodj etroaS meinen inbiScreten Süd,
ber mit grofeent 3"terejfe auf meiner

fcfeönen Steifegefahrtin fjaftete. Ta
bemerfte ich auch, bafe fee etroaS in

ihrer §anbtafcfee fuhe unb ju biefem

groede ben §anbjdjuh 001t ber einen

Öanb gejogen hatte, auf ber ih einen

©hering entbedte.

Slfo grau! bähte ih mir. TaS
ftimmte mein 3ntereffe mieber um
CinigeS tiefer.

Sber barüber tröftete ih mih
halb, benn e8 mufete ja biefer Um*
feanb nicht unbebingt ein $mbernife

jein, meinen Trang nah einer in*

terejfanten unb angenehmen Steifeun*

terhaltung ju beftiebigen. CS fonnte

ja auh einer oerheirateten grau ein*

mal pafferen, feh einem barauf £)i» :

jielenben Cntgegenfommen gegenüber

niht ullju fpröbe ju geigen.

Sber roenn ih fo bafefce unb roie

ein Türfe barauf loSpaffe, roirb fee

fhroertidj geneigt fein, bieS als geift*
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reifen ober galanten BermittlungS*

oetfuch gelten ju (affen, badete idj

mir im Stiflen unb mich ihrer oor=

her erwählten Bewertung erinnetnb,

oerfeßte idE>
:
„Sagten Sie nicht foehen,

gnäbige grau, baß Sie mit Abßcßt

ein Staudjcoupe wählten ? 3ß eS er--

laubt ju fragen, ob Sie meffeidjt felbß

biefem eblen Sporte hulbigen?"

„Das roohl nicht," antwortete fie,

„obroohl i<h ben Stauch einer guten

Gigatre nicht ungerne rieche. — Aber

eine längere Steife auf einer fo wenig

frequenten Strecfe wollte ich bei ber

gegenwärtigen Unficberheit nicht allein

jurüdlegen. Unb baS wäre in einem

Damencoupe wohl meißenS ber gaß.*

„Daran thun Sie wirtlich recht;

obwohl mir auf biefer Stredfe noch

nie etwa« Auffälliges begegnet ipt, fo

ift baS reifenbe ipubüfum auf ber

JtanijSa=BarcSer Stredfe boch ein weit

anbereS, als baS ber übrigen Sahnen."

„Sie jtnb alfo auf biefer Strecfe

fchon befannt?" fragte fie mich nach

einer lurjen Unterbrechung.

„Bis Gjfeg bin ich f<hon wieber=

holt gefahren ;
aber bieSmal führt

mich ein ©efdjäft non bort weiter

in’S Banat. Unb biefe untere Baljn=

linie, bie Alfölöbaßn, iji mir noch

unbefannt. „Soflte 3hr Steifejiel Sie

foweit führen?"

Sine Söeile befann fie fleh ;
bann

fagte fie: „Sinftweilen nur bis günf=
lirgen."

Unb ba fie aufftanb, um bie be=

reit« ihre 31*8« auffuchenben 5flaffa=

giere anjufehen, h'e[t ich mich in

befcheibeuer Steferoe unb überließ eS

ben gufäßen, einer fo langen galjrt,

noch mehr über bie hübfche junge

grau ju erfahren.

34 lehnte mid) in meine ©de
jurücf unb wibmete mich nun einer

forgfättigen Prüfung ber einjelnen

Details, welche mir biefe junge grau

fo intereffant etfdjeinen liegen. Unb
jung war fie, benn ich f4äßte P* um
minbeftenS fechS bis acht 3Qh ce jün»

ger als ich felbjt war unb ich ^atte

mein ueununbjwanjigfteS noch nicht

erreicht.

SEBährenb ihr Auge braun mar,

hatte mich bie Statur mit (einer ent.

fchiebenen Augenfarbe beglücft. Denn,

wenn meine SJlutter auch behauptete,

fie feien blau, fo mar meine S<hwe=

jier ftets ber SJteinung, fte feien grau

wie ein trübet Stooembermorgen.

SBährenb baS jarte Stoth ihrer

SBangen gar fo lieblich mit bem

ftanienbraun ihres gaareS harmonirte,

war ber blaffe, etwas broncirte Deint

meines ©efldjteS in Sßetbinbung mit

meinen fdjwatjen paaren ganj geeig*

net, jebermann an meiner germanh

fegen Abdämmung jweifeln ju laffen.

3hre mittelgroße, fdglanfe unb im

ooßflen Gbenmaße gerunbete ©eßalt,

erfchten in gar (einem Berhältnijfe ju

meiner baS ©renabiermaß überßeigen*

ben §öße unb mit meinen Schultern,

welche ganj jum Dragen fhwerer

Saßen gefdjaffen ju fein fchienen.

Alfo offenbar mirften giet bie

Gontraße. —
34 gatte nicht lange 3«^ mich

folchen Betrachtungen ju überlaffen,

benn es ertönte baS erße ©lodenflg»

nal unb lebhaft brängten ftch bie Steh

fenben an ihre 3^8* her“”- — Unfer

3ug mar wie gewöhnlich ber wenigß

umworbene unb es gewährte mir

große Beftiebigung, als ich in einem

Goupe beS nebenßeßenben 3u8e6 bas

aufgebunfene ©eficßt gerrn Aron Deh
telbaum'S entbedfte, ber wieber eifrig

bemüht war, in fein vis-i-vis hinein5

jubiScutiren. SQagtfcgeinltcg war feine

Goncurrenten = Spürnafe auf frifeget

gährte, — SS erfolgte baS jweite unb

halb barauf baS britte Säuten für

ben juerft abgehenben 3U8-
Gitter nag bem anbern roßte mie=

ber jur gafle hinaus unb es blieb

nur mehr unfer gug übrig, in welchem

bie GonbucteurS beS geringen Anbran*

geS halber bereits bie gagrbißete reoi=

birt unb bie Spüren gefcgleffen hat-

ten, maS meiner fegönen Steifegefäbr-

tin ein deines Stimrunjeln oerut»

by Google



fadjte, benn mir roacen affein geblie*

ben. — 2luS Iper tarnen bie Gontrape

jur ©eltung; benn id) runjelte nicht

bie ©time unb war eben im 33egtiffe,

ermähnten Gontraft in meinen gügen

ooffenbs jum ÄuSbrude }U bringen,

als mir bie Stoffen roeSfelten unb nun

bie Steife an mich tarn, bie ©time ;u

runjeln, roährenb ftch baS ©ep$t bet

IjübfSen grau roie ein ferner SM*
tag erheiterte. 3)enn fSon roaren mir

jut Sbfahrt bereit, faion hotte ber

Gonbucteur „gertig" gerufen, als

braunen in ber jQaffe baS ®efStei

einer alten ©timme oernommen mürbe

:

„»<$ $err geffeS! ©uterfter fierr

Gonbucteur ! mad/e Se hoch auf. 9Jler

rooffe ja auch mitfahre."

SDa mürbe bie Goupetpüre noch 1

malS aufgeriffen unb polb peretnge*

fchoben, polb gehoben mürbe ein altes,

bürreS SDJännSen in fSroarjfeibenet

Steifetappe mit roeitoorpehenbem ©Silbe

unb beffen graue §aare bie gleiche

garbe mit feinem langbefdjofjten, grauen

©ommerrod hotten.

„92e, baS roäte fcheene gerne--

fen, roenn ich hätte müffe ba ftfcen

bleibe."

Unb nun erjählte ber alte §err,

ber übrigens ein felfr fanfteS unb

gutmüthigeS ÜluSfeben hatte unb ft<h

fchon burch feinen SDtaleft als ©adjfe

bocumentirte, bah er oon ber groben

fiifce einen gemaltigen S)urp betone*

men höbe unb biefen rooffte er mit

ein paar ©laS 2Bein füllen.

Slber er hotte nach gemöhnlichem

SDtahe getrunten unb babei nicht be*

baSt, bah ber feurige ©omlauer unb

©jegSjarber baS 33 lut eines Saufen
arg erbten fönne. — Unb ba fei

bann bie grobe §ifce unb GrfSöpfung
ber Steife bajugefommen unb bann

habe ber alte igerr ftdh ein roenig in

bie Gde beS ©ofa’S gebrüeft. ®a fei

eS aber fo bleiern über ihn gefom*

men, bah er eingefdjlafen unb fomit

feine ©iefta unfreimiffig fo fehr oer*

iängert höbe, bah er halb in ÄanijSa

jurüctgeblieben märe. Unb als er bieS

erjähtte, mar ber gug bereits in ool*

lern ©ange unb baS eintönige 9ta

—

ta—ta, 9ta—ta—ta beS gugeS machte

eine folche SBirfung auf ihn, bah er

fachte in bie Äiffeit feines ©ifceS ju*

rüdfanl unb eS faum merfte, bah er

einfSlief, als er noch taflenb beifügte

:

„SBeeh — bet — liebe ©ott! —
— aber in f’on Ungar 2öein

— ba — ! 92a — mer — mer foff'S

niSt — glaube !
— baS — märe —

fcheene — fcheene . .

Unb bann hörte man nichts mehr

als baS tiefe, gleidjmähige Slthmen

beS alten fierrn unb baS 9ta— ta—ta,

9ta— ta—ta beS gugeS lieh Sn geroih

oon feiner fernen Heimat an ben f<hö=

nen Ufern ber Glbe träumen, roährenb

er in äBirftiSfeit bem ©üben Ungarn’S

mit ooffer ®ampffraft entgegenfagte.

fflährenbbem fah bie fc|öne gräu

jum genjiet hinaus unb festliches

gnterefie brüdte PS in ihren gügen

auS, hetoorgerufen burS ben Steij

ber 92euheit, toelSen ihr bie noch

einige geit roeSfelnben SanbfSoftS*

bilber »erliefen.

SllB PS aber bie ©egenb immer

mehr unb mehr ju oerffaSen anpng

unb nur mehr oereinjette GiSenroäl*

ber unb coloffale Raufen oon aufge--

Pappelten gahbauben feltene Unter*

breSungen in ber SDtonotonie bet

SanbfSaft boten, ba oerlor PS Sr
83lid auS mehr unb mehr in bie

enblofe gerne. SDlan tonnte eS Sm
anfehen, bah er an feinem feften fünfte

hafte, fonbern in jene geiperpafte Gr*

partung oerfaffen mar, roelSe baS

menfSHSe luge anjunepmen pflegt,

roenn eS oerfunfen ip in bie SnfSauurtg

ber raiS meSfelnben SBilber, bie in

unferer ©eele in bunten garben oor*

über fSroeben.

„©ie ftnb roohl niSt fehr entjüdt,

gnäbige grau, über baS SanbfSoftS*

bilb, baS pS gprem 33licfe jeigt,"

fagte iS, naSbem iS einige geit ihr

©tifffSmeigen refpectirt hotte. „Unb

boS iP auS'biefe ©egenb ttiSt arm
an Sleijen unb 92aturfSönheit."
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„3# badjte mir fo 2teljnli($e3,"

erroiberte fte, „benn alle« auf biefer

SBelt bat feine 2id)t= unb ©Ratten»

feiten, aber worin eigentlidh f|ier bie

Steije oerborgen liegen, iji mir nocfe

nicht rccfet flat."

„§aben Sie, meine ©näbige, jene

bitten Sidjcntodlber bemerft, an benen

wir theilweife oorüberfuhren unb wo=

oon wir fd&on einen burdhfdjnitten

haben ?"

„3a, ©ie haben Siecht. ©ie ftnb

pracbtootl, bie SEBälber."

„©inb ©ie nicht fo oerfcferoenbe=

tifdh mit Sb«™ Urteile, benn, roa«

würben ©ie bann nodj fagen lönnen,

wenn ©ie fo einen SBalb furj oor

Sonnenaufgang beträten unb ftch hin-

ein oertieften in feine gebeimnifeootlen

©chatten, wel<he oon 3hn*n ttodh unge=

ahnte ©djäfce ber Statur bergen. 2Ba«

würbe 3hnen bann noih übrig bleiben

jum Suabrucfe 3hrer Sewunberung,

wenn ©ie an jene Stelle fämen, wo
er burihfdjnitten wirb oon bem mäch=

tigen Strome, an beffen fiacfeen Ufern

bie ehrwürbigen GidEjen ihre lefte tief

herab fenfen, um ben an ihnen em=

porrantenben Ueberftufe bet üppigen

Skgetation in bie glutbeit ber oorüber=

raufchenben Söaffer ju tauchen. Stehen

©ie bann an fo einem herrlichen ©om>
mermorgen in biefem prächtigen «Dome,

ben nur bie Statur geraffen, flehen

©ie ba ganj allein, ferne oon allem

SEreiben ber übrigen SBelt, umgeben

oon ben bunllen SBalbricfen, beren

hohe ©ipfel bie aufgehenbe Sonne

oergolbet, währenb i|te tiefer ein=

bringenben Strahlen in SDtiriaben oon

brillantenen ^hautropfen ftcfe wieber*

fpiegeln; — hören ©ie bann ben

fflefang ber Sögel, ba« Stafcheln unb

Änijiem beS erwachenben SBalbe« —
wa« werben ©ie bann noch

fagen?"

„3<h weife wahrlich nicht, wa«
ich fagen würbe," erwiberte bie grau
gebanfenooD, „benn ich habe e« noch

nie erlebt, aber wa« idE) weife, ift, bafe

©ie fehr warm unb lebhaft fd&ilbem."

®a würben wir unterbrochen burch

ba« anhalten be« 3u0e*, ber bereit«

bie jweite Station erreicht hatte.

2)er aufenthalt war furj unb

fchon wieber ertönte bie ©lode. ®ann
folgte ber lange, fchriÜe Sftff ber

Socomotioe, ein etwa« unfanfter Stud
— — unb unmittelbar barauf ba«

©rwadjen unfere« Saufen.

©twa« oerwirrt blidte er jum

genfler h'nau«, bann rieb er ftdh bie

äugen unb, nachbem er feine Sad=

uhr confultirt hatte, wenbetc et ftcfe

mit ber gtage an mich
:

„adh, befter

§err, lönnen ©e mer nidht fage,

um wie oiel Uhr mer nach Sßejl

lommen?"
ai« et mich “b« fo unfcfeulbig

fragte unb babei fo gutmüthig anfah,

ba mufete ftcfe wohl mein tiefe« 8e=

bauern über be« guten SJtanne« 3*t:

thum fehr lebhaft in meinen Sagen
wieberfpiegeln, benn plöfclidh hämmerte

in ihm bie ahnung einer unangenefe*

men Ueberrafchung auf.

3<h beeilte mich ihn hierüber auf*

jullären, inbem idh fagte: „SSefter

§err, wenn ©ie bie abficht hatten,

heute noch in Ißeft anjulommen, fo

haben ©ie offenbar in ÄanijSa ben

unrichtigen 3“9 gewählt, benn biefer

führt -Sie über günflirchen nach bem
©üben Ungarn’«."

„3 bu lieber ®ott ! SBa« Sie ba

fagen!" Unb bann auffpringenb unb

jum genjier hinau«rufenb
:
„§e, 5on=

bucteur! gutefier §err ©onbucteur!

Sta, ba« wäre fdheene — unb meine

fieute erwarte midh hcute “He am
Sahnhofe. SEBirb bodh morgen bie

fiochjeit meiner ©nlctin gefeiert 1 a<h

§ert 3efe«, wa« werbe bie glauben!"

„Sla," beruhigte ich »hn - „®enn
bie fiochjeit erjl morgen gefeiert wirb,

fo haben ©ie noch immer nicht« oer=

fäumt, benn in längften« einer oiertel

©tuube werben wir bie Station 3^:

länp erreidhen, unb oon bort lönnen

©ie ben nädjften 3ug retour benüfeen,

fo bafe ©ie bann ftatt heute abenb,

morgen grüh in Ofen anfommen. ©8

Digitized by Google



857

Bleibt 3b»en aud& noch geniigenb gelt,

ein Telegramm an 3bre gamilie ab=

jufenben."

„Ka roeeb Sott, ba fann ja noch

alle« gut werben unb idb banfe 3bncn

befien«. — 2Ba« fo’n Ungarwein nid^t

alle« anridbte fann!"

Dann, al« i$ fab, bab er in fei=

ner SBerwirrung bemüht war, ben

3nf)att be« Telegramme« auf einer

Äarte ju oerfajfen, woran iljm ba«

Sätteln be« 3Bagen« ^inberte, nafjm

i<b eine meinet Äarten jur &anb,

febrieb bie wenigen ©orte: „Den

3ug oerfäumt, fomme morgen grüb
in Ofen an" barauf unb nadjbem

ich tni<b um bie Abreife erfunbigt unb

fette beigefügt batte, fragte idj, wel=

eben Kamen idb unterfertigen bürfe.

„3 . Sangbai«, bitte febr," ant=

wortete ber freunbttdje §err unb na<b=

bem i<b i^m bie Äarte überreizt

batte, auf beren Äebrfeite et meinen

Flamen gefefen, fagte er
: „Ab, nieten

Danf, §err Kettenbadj, für 3§re

greunblicbfeit, Sie haben mir wirflidb

einen groben Dienfi erwiefen."

3n biefem Augenbtide aber wem
bete ftdb bie fdf)öne grau mit ber

grage an §etm Sangbai«
:
„Sie ertau*

ben wobl
!
$err 8ang|al« au« Seipjig ?"

„3u bienen, meine Snäbige. 3b
3bne oieUcidbt bet 3iame befannt?"

„Semib
;
mein ÜJiann bat ibn mir

oft genannt, al« einen ber bebeutenb--

fien $anbet«firmen, mit benett er oiele

3abre in Sefcbäftöoerbinbung geftam

ben bat. 3$ beibe Sinl."

„ffiie wäre e« möglich ?" rief

$ert Sangbai« in freubiger Ueberra*

f^ung. „3<b begrübe alfo in 3bnen
bie SDBitwe meine« feeligen greunbe«

Sinf? Ka, ob icb ibn gefannt habe,

meinen lieben, guten Sinf. 2Bie habe

icb nticb bodj gefreut, al« er mir mit=

tbeilte, bab e« ihm gelungen fei, feine

alten Tage burdj einen Engel an Sieb--

reij, bureb eine feböne, junge grau
ju beglficfen. greilicb wobt war e«

ibm nicht lange gegönnt, fidj feine«

Slücfe« ju erfreuen!"

ffldbrenb nun jmifeben Seiben nodb

einige gegenfeüige SJUttbeilungen in

ähnlicher StBeife au«getaufdjt würben

unb idb nticb in biScrete Keferoe ju=

rüdjog, fteigerte jicb mein lebhafte«

gntereffe für bie feböne grau um 3Be=

beutenbe«, feitbem idb muffte, bab fie

SEBitwe fei. Sie mar nun fein uner=

reiebbare« 2Befen mehr unb icb batte

feine ganj grembe mehr nor mir, benn

ba« §au« S. 9)1. Sinf’« ffiitroe war

mit al« eine« ber bebeutenbften 3Jta=

nufactur= unb Seibenwaarengefdbäfte

am ffiiener tßtabe um fo bekannter,

at« e« in mein ga<b feblug.

3Rir blieb nidjt lange 3«it ja fol*

eben Kefleyionen, ba ber 3«g bie Sta=

tion 3aMntj erreiebt batte.

§ert Sangbat« oerabfdbiebete ftdj

oon grau Sinf unb ben längeren

Aufenthalt benüfcenb, geleitete ich ben

alten §ertn in bie §atte, um ihm
bei ber Aufgabe be« Telegramm« be--

bilflidb ju fein.

Auch mürbe mir in biefer Station

bie angenehme Selegenbeit geboten,

meiner fdbönen Keifegefäbriin meine

Sitterbienfte erfolgreich ju offeriren,

inbem fte midb halbooDfi ermächtigte,

ihr ein Sla« frifeben SSaffer« ju oer=

fdbaffen. — Da« mar fdjon wieber

Etwa«, wenn auch nicht »iet, auf bem
tffieae in ihrer Sunft ju fteigen ;

ein

SBSeg, auf welkem für un« bie nicht«:

fagenbfien Seringfügigfeiten oft oon

grober Sebeutung unb b<>bem SEBettbe

finb.

3«r 3«rüdlegung ber Strede oon

gafanp bi« günffirdfien brauet ber

3ug eine bebeutenbe 3eit unb e« foU

hier nur nebenbei bemerft fein, bab

ich fie nicht unbenüfct oorüberftreicben

lieb- 3m Segentbeile bot ich afle«

auf, fomobl bie Kortbeile einet fo

angenehmen Keifegefettfdbaft au«jubeu=

ten, fomie ich auch nicht« oerfäumte

unb unterlieb, ma« nur halbmeg«

baju beitragen fonnte, midh im ®e=

bächtnijfe ber fchönen grau ju erhalten.

2Bäre mir nidht ber Umflanb bin=

berlidh gemefen, bab ein bringenbe«
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unb feinen Berjug erteibenbeS ©efdfedft

meine Slnroefenfeeit in Sffeg erforderte,

fo mürbe idfe jebenfatt« in günffircfeen

auSgejHegen fein, ©o aber mufete idfe

e« einem günjtigen 3ufatte überlaffen,

fte fpäter roieber ju treffen, rooju fidfe

ja nodfe in Sffiien ©elegenfeeit finden

liefe. 3Jlit biefer troftreid^en äuSftcfet

oerabfdfeiebete icfe micfe in günffirdjen

non grau ßinf, um allein meine Steife

fortjufefeen.

®er gröfete ®feeit be« anbem
gc« gehörte ben ©efcfeäft«angelegen=

leiten meine« &aufe« unb erfcfeöpft

unb ermübet feferte i<fe Slbenb« in

mein ßrotel jurüd.

®a« §otel Europa, ein fefer um=

fangreidfee«, gut fituirte« unb fefer

comfortabel auSgeftattete« ©ebäube,

bietet bem non ben SKüfeen unb non

ber föifee be« ®age« ermübeten 9tei=

fenben nodj ben SBort^eil ber erfri-

fdfeenben Erguidfungen feiner oortreffli--

cfeen Sücfee, foroie feine« gut affortir*

ten Setter«, bie man fi<b in bem grofeen,

parfäfenlidfeen öotelgarten feroiren laf=

fen fann.

Au fond biefe« ©arten« befinbet

fi<b au<fe ein nom Hotelier erbaute«

©ommertfeeater unb not bemfetben

ein grober mit ja^lreic^cn Xifdfeen

befefeter Ißlafe. ®iefe« ®feeater wirb

juroeilen non roanbernben Sfeeaterge;

feflfdfeaften, unb mitunter audfe ju ®i=

iettantennorflettungen, benüfet.

Sin biefem Sbenbe aber fottte e«

nom Ißefier BolfSfänger iperrrt 9ieu=

mann benüfet unb fomit bem Effeger

Bublifum ba« Vergnügen eine« SßarU

fer Cafe chantant geboten roerben.

®er Sufatt führte rnidfe mit jroei

befannten ©efdfeäftScottegen jufammett,

bie fnfe auch auf ber Xour befanben,

unb mooon ber Eine ein Bottblut^Ber--

liner mar. SBa« ffiunber, roenn mir

un« unter foldjen Umjiänben freunb=

liefe jufammengefettten unb unfern ber

Bühne ein Xifcfedfeeti occupirten, bei bem
es halb fefer luftig feerging. Befonber«

ber Berliner mar ein äufeerft fdfearman*

ter ©efettfefeafter unb, abgereefenet feine

unnermeibliefeen Sluffdfeneibereien, eine

grunbeferlicfee ©eele.

greiliefe roofel, al« er unfere Er=

mafenungen, er möge boefe bem Uro

garroeine nidfet trauen unb etroa« 3Baf=

fer beimengen, nur mit ber Berner;

fung juriiefroie«
:

,,®a« fei allen’«

jar nifdfet; ba« fei nur pure« ©pree=

roaffer, roa« er bei fo’n juter 3ele=

genfeeit oodfe mal beroeifen motte."

®a trug er roefentlidj baju bei, bafe

e« bei unferem Sifdfee immer lauter

mürbe unb fdfeon einjelne SDtafenrufe

be« in feinem tfeeatralifdfeen ©enuffe

gehörten Sßublifum« in bebrofelicfeer

SEBeife an unfere Slbreffe geridfetet

mürben.

Sludfe bie übrige ©efeflfdfeaft mar üt

feeiterfier Stimmung, rooju audfe bie feerr=

lidfee ©ommernadfet in bem grofeen, füfe=

len ©arten oiel baju beitragen moefete.

Ueberfeaupt lebt man in jenen ©egero

ben jur ©ommcrSjeit länger in bie Siacfet

feinein, um ba« an Bergnügen unb

Beroegung einjufeolen, roa« be« läge«

über ber grofeen fcifee roegen oerfäumt

roitb. 3Jtir fam bie« umfo gelegener, ba

e« fidfe nidfet ber Stttüfee lofente, ju

Bette ju gefeen, um roieber um jroölf

Ufer Sladfet« aufjuftefeen unb mit bem

Sotelomnibu« ju bem über 3on,^or

naefe ©roferoarbein abgefeenben 3U9
ju faferen. 2Bir featten fefeon eine ge=

raume 3«* in fröfelidfeem ©eplauber

jugebradfet. gebet oon un« featte fein

HJlöglicfefee« getfean, bie intereffantejien

Momente feiner Erlebniffe jum Beften

ju geben, roobei un« ber Berliner jede«;

mal mit feinen jlereotppen
:
„SDaS fei

allen’« nifdfet", unterbradfe unb jebe«--

mal nodfe ©röfeere« unb 3ntereffante=

re« erlebt featte. Sfflir oerjiefeen e«

ifem reefet gerne, unferer ßeicfetgläro

bigfeit eine foldje ®ofi« oon Ber=

bauungSfäfeigfeit jujumutfeen, bie er

bodfe immerfein oorauäfefeen mufete,

inbem er un« ®inge auftifdfete, roeldfee

bie SBaferfeeit gerabeju auf ben Sopf

ftettten. Unterfeielten mir un« botfe

babei auf’« Xrefflicfefee unb ba« mar

ja ber §auptjroedf be« Slbenb«.
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2Bir Ratten bereit« jeher ba«

SKöglidhfle in bioerfen Bationalfpeifen

geleiftet, al« ber Berliner bemerfte,

baß bie JteQner fdjon roieberfiolt

bampfenbe, mit ©eroietten oerflüllte

Seiler feroirten. Sa gelang eS ihm
einen eben uorübergebenben ©argon

beim 3lermet ju erhafcjjen, unb if)n

an ftdh fieranjie^enb, jagte er: „<Qört

3f)r man jungen«, roa« traadit 3hr

benn ba in fo jecheimmßöoller Wüfle;

taffen ©ie man ba« Sing« feilen."

Unb ohne erft bie Hntroort abju=

märten, fchtug er bie ©emiette jutiicf,

unb bemerfte ba« fefir angenehm

buftenbe unb bort allgemein beliebte

Bationalbeffert.

„©ott nerbamm mich, wenn ba«

nid} jefottene ÜJiaiäfolben ftnb !" rief

ber erftaunte Berliner. „9ie fröre Se
man! lann man ben roahrEjaftig fo’n

3eugS effen? — 9ia nu, man fofl

oon mir nid} faadhen, baß id) in Un=

jarn jemefen fei, ohne baoou jeloftet

ju haben. — <Qöre ©e! bringen ©ie

man rafdf) folche Singer!"

Unb feinem Beifpiele folgenb,

liegen mir unS auch gefottene 2Jtai«=

!otben bringen, bie un« oortrefflich

munbeten, unb mobei mir bie Sr=

mahnung be« Hotelier« beherzigten

:

„Sir mögen foldfj ungewohnte floß

ja nidjt genießen, ohne bie baju er=

forberlidje Quantität ©omtauer SOBein

beijufügen, ba er bie Berantroortung

etroaiger gajironomifther Gonfequenjen

nid()t auf ftdj nehmen fönne."

Sa plößlicf) fam bie Weiterleit

be« Bwbtitum« in gorm oon lebßaf=

ten Stpptau« unb Beifallsrufen jum
3Iu«brudhe. Wert 'Jteumann hatte näm=

lieh ein bantal« fetjr beliebte« Bolf«=

lieb mit bem allbefannten Beftain

„here tyn, tyn, tyn“ germanijtrt, unb

barin ben ©ffeger ©tabtrath unb einen

burdhgebrannten flradjmeier etwa« mit=

genommen.

Unfer Berliner, ber ftdh baburdj

gerabe in ÜHitte einer coloffalen 3Iuf=

fdjneiberei unterbrochen fah, nahm biefe

@efüf)l«äußerung beS ©ffeger SJ5u=

blifum« fehr ungnäbig auf, unb f^ott

unter bem ©influffe ber Berbauuttg«=

befdhmerben , ober oielmefjr be« bie=

fetben milbern foHenben ©omtauer«,

erhob er ftd) oon feinem Stuhle, unb

apojtrophirte ba« erftaunte Bublifum

mit ben SBorten:

„Be roahrhaftig , iS ba« nid}

n’ ©canbal, in fo’n fd)änblid)eS ®e=

johle über fo’n erbärmlichen 3cfanQ
lo«jubre<hen , ba« löniten nur fo

läp’fdhe Süngricße sutoedje bringen.

Bei un« in Berlin fäme man fo roa«

jar nidh oor!"

SieSmal hatte er aber ber ©ebulb

unb Badhftdßt be« Bublifum« ju oiel

jugemuthet; unb fdhoit mürben ein=

jelne Bufe: „WinauS, hin®“8 mit

ihm" laut, al« ju meiner h®hen ®e=

friebigung ber Bortier in ben ®ar=

ten rief: „Ser Dmnibu« jum 3“g nach

3ombot, Sjegebin unb ©roßroarbein!"

3<h ergriff ben Berliner beim Särme,

unb roährenb er mir bi« jum SBagen

ba« ©eleite gab, rief er nodj einmal

jurücf
:
„Sie Herl’« ftnb fo toll, baß

fie ißm nodj bie Baratfe ftünnen.

"

SBorauf er ftdh ju be« Wotelier« Be=

ruhigung auf fein 3intmer begab, um
feinen ©roll auSjufchlafen.

3<h befanb midh bereit« im Om=
uibxtS, in roeldhem ftdh, außer einer

Same , bie in ber hintern etroa«

buttleln ffiSagettecfe faß, feine roeiteren

Baffagiere einfanben, unb bie Sanf
ihrem ©dhleier unb bem jroeifelfjaf»

ten Sampenlichte ben Beobachter über

ihr ©jterieur oollfommen in 3®eifel

ließ. —
3dj mar auch nodh ju feßr unter

bem ©influffe ber eben gefdhilberteit

©reignijfe, um roährenb ber, eine

Biertelftunbe bauernben galjrt jum

Bahnhofe ein ©efprädh ju entriren.

311« mir aber bort angelangt

roaren, unb ber SBagen oor ber grett=

erleuchteten Wade hielt, flieg id) au«

unb mich in gewohnter ©alanterie au

bir Same menbenb, jagte ich ihr

hilfreidh bie Wanb bietenb:

„Bitte mir bie Safdhe ju reichen."
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2Bet befdpreibt aber meine freubige

Ueberrafcpung , at« ich bie rooplbe=

fannte Stimme ber grau Sinf, fo

wie and) fofort pe fetbft erfannte,

inbem fie ermiberte:

„Outen Abenb, §err Settenbacp,

Sie fe^en ber gufall fpielt eine Solle

bei un«."

„0 gnäbige grau!" fagte idp:

„mie lonnten Sie fo part fein, midp

bie ganje Sauer ber gaprt über in

Unfenntnife ju taffen, über bie günftige

gügung be« Scpicffatä, baf; pcp mir

in biefer SBegegnung fo gnäbig er=

weift.
*

„Sie roaren fo fepr in ©ebattfen

oertieft , bafj e« inbiäcret geroefen

wäre, Sie ju ftören."

„Sein, nein! Sagen Sie lieber

offen, bafi Sie nidpt erfannt werben

wollten. SBenn übrigen« nid&t mepr

tßajfagiere fommen at« bi« jefet, fo

werben Sie auf biefer Streife gut

tpun, mich at« Chevalier d’ honneur

ju acceptiren.

Sabbern pdp grau Sin! jögernb

umgefcfjen patte, unb bie für fte nicpt

troPreicpe Umgebung betrachtete, bie

meiftcn« au« ^Baffagieren brütet Stoffe

beftanb, fagte fte lädpetnb:

„Sie paben fiept geftern at« fo

aufmerffamer unb gefälliger Seifege=

fäprte beroäprt, bap Sie pdp in ber

Spat einige« Seiht auf biefe SDienfte

erworben paben."

„Al« fotdper barf idp mir wopt

bie grage erlauben, bi« ju weiter

Station e« mir gegönnt fein wirb,

miep meine« SprenbienpeS ju er=

freuen ?"

„Sa« werben Sie gteidp etfapren.

ÜJleine Seife gilt einem fipon IäitgP

oerfprodpenem Sefudpe bei meiner

Sepwägerin auf IßuPa ©perfönp, unb

icp märe fdpon gepern bapin gefapren,

wenn midp nidpt mein ©efdpäftäfüprer

erfudpt pätte, einer bringenben Ange-

legenheit wegen mit einem Aboofaten

in günftiripen ju oerpanbeln. Sie

3wifcpenäeit ber non pier oerfeprenben

3üge benüpte idp aber ju einer {leinen

Supepaufe im fiotel Surope. — Sie

pnb nun au feit ber Sreigitipe, unb
icp bitte Sie, Qpren Sprenbienfi, wie

Sie fagen, bamit ju beginnen, mir

eine flarte nadp ©ombo« ju löfen."

gdp enttebigte midp biefe« Auf=

trage«, besorgte bie Srpebition be«

©epädte« unb löge bie bePeüte Äarte,

unb eine für midp nadp gotnbor.

Äutje 3eit barauf befanb idp midp

mit grau Sinf im Soupe unb ber

3ug rollte mit un« in bie Sacpt

pinein.

grau Sinf war nidpt ju einer

tängem Sonoerfation bifponirt, unb

idp erfupr eben nodp fo tuet, bap pe

auf tjiuPa ©perfönp gar niipt et»

wartet werbe, unb pe bie Abpdpt

pabe, ipre Sipwägerin ju überrafcpeit.

— Sie fdpon oorgerüdfte 3«t, fowie

audp bie Srmübung nadp fo tanger

Seife, madpten batb ipre Sedpte bei

ber jungen grau geltenb, unb ptp in

bie ßefe brüifenb, mar fte batb fanft

entfcplummert.

SBenn aber bei grau Sinf 3«tt

unb Seifeftrapajen mirtten, fo famen

bei mir nodp ganj anbere gactoren

jur ©ettung, worunter bie gotgen

be« peitern Abenb« nidpt ju ben ge=

ringpen japtten. — 33alb madpte audp

idp mich juredjt, um miep palb pfcenb,

patb tiegenb an einem furjen Scptafe

ju erquüfen.

Ser freunblidpe Sefet wirb fagen

:

„ffiie fann man benn fo profaifdp fein,

unb pier fdplafen!"

Sa« ip ganj ridptig, unb würbe

audp ber Auffapung eine« jeben So--

mander« fdpnurptaf« juwibertaufen.

Aber idp erjäpte pier nur eine fdptidpte

Segebenpeit, wie pe ftdp mirfüep ju=

getragen pat, unb barf fomit oom
SBege ber SBaprpeÜ nidpt abmeidpen.

Audp patte idp anfänglich gar

nidpt bie Abpcpt ju fdplafen, fonbem

napm meine Aufgabe al« Chevalier

d'honneur ganj ernP, unb wollte ben

©egenftanb meine« lebpaften Qnterefje«

madjenb befdpüpen.
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StUcin e8 jcigte fich bei biefer

©elegenheit roiebet einmal, bah bie

Sacbroirfung ungarifdher ©eine oft

anljaltenbet als mertfc^Iid^c Sßorfäfce

jtnb, unb fo gefdhah eS, bah ich

früher, als ich mich befTen oerfah,

in bie füheften träume oerfunlen roar.

3 di; träumte midh in einen ©agen
ii6er bie ©renje ©laoonienS faljrenb

nadfj ber reifen SacSfa unb bem

SlioooiB gefegneten ©ptmien. —
Sodh war idb getrennt non bem 2anbe,

in welchem ©lioooifj unb t&onig

fließt, burdh bie breite mächtige SJonau,

unb fo roie einft bem SSofeS nur par

distance ein Slid tn’S gelobte 2anb

geftattet roar, fo muffte ft<b auch mein

Suge einftroeilen an bem Snbtide nie

geahnten SationalroolilftanbeS roeiben.

Sor meinem erftaunten Slidfe ent=

rollte ftdb eine herrliche 2anbfdjaft,

in welche fidb baS ©eleife einer ®ifen=

bahn oertiefte. — 3U treiben ©eiten

ber ©dhiene breiteten ft<h unabfeljbare

SDRaiSfelber in riefiger Jßöhe aus, an

beren ©tängeln gefottene StaiSfolben

hingen. — Sicht enbenrooÜenbe ©uir-

lanben oon paperlgrünem Sßaprifa

ranften fuh an ftämmige (Sichen em=

por, an beren mächtigen ßroeigen

foloffale ftürbiffe hingen. — $etjien8

Sofengärten mühten 6efdhämt jurüd

treten oor bem föftltd&en änblicfe, ber

ftd) mit bot! S)enn ein ©alb oon

©laoonifdhen Sofenantagen behnte p<b

weit au8 in’8 2anb hinein, behängen

mit ben aromatifdhften fpanifdhen 3roie*

beln in fo rounberbarer Gntroidlung,

ba| bie lebhaftere ^h1,ntafre be8

Stenfdhen fte nicht fdhönet malen

fönnte. — Sftiefige Säue liefen herum

;

bie ©inen gebraten mit Stejfer unb

©abel im Süden, Snbere mit bereits

paprijirtem Sped. — gette Sanindhen

flanben am Äopfe unb jappelten mit

ben hintern tßfoten in ber 2uft, bah

e8 eine greube ju fehen roar.

gm §intergrunbe biefer wahrhaft

reijenben ©cenerie entbedte mein be=

jauberter Slid bie SanbeSfchafcfammer

;

— nidbt etwa in ©eftalt oon @olb-

unb ©ilbetminen, ober flimmernber

unb . flriftatfdhimmernber ©dhadhte. —
Sein! in einer feenhaft frönen Serg*

grotte roar ein fpiegeiflarer ©ee aus

befTen Quellen ber reinfte oierjiggräbige

©lioooifc floh-

allein fo föjtlidhe Sräurne tonnen

nicht lange währen, utib waren auch

erfi bie golge ber präbominirenben

©irfung beS ©omlauerS.

Sun aber oerlangten auch bie in

fttäflidhem 2ei<htfinne oon mir oer=

tilgten gefottenen StaiSfolben ihre

Sedhte. @8 tarnen bie febeneren fEräume

an bie Seihe, bie in fo tragifdher

©irflidhfeit enben füllten!

Stir roar’8 plö|lidh , als müffe

bet 3U0/ enblkh am Ufer her ®onau
angelangt, trotten, aber ba entgleifte

er unb jagte in tüdifdher ®ef<broin=

bigfeit birect in ben fühlen Strom

hinein. — Schon roirb bie ©ntfernung

immer geringer, — fbljon fdhlagen bie

SEÖetTen jum ©agen herauf unb hören

meine Ohren baS Sif^e» unb Staufen

ber tobenben gluthen.

auf! — herauSgeriffen aus fo

erbärmlichem ©c^lafe ! ©oju fich mit

foldhen träumen plagen? — 3)otb

roaS fehe ich? 3h’3 ©irflidhfeit?

3ft’S üEraum ?

©in Slidf burdh’S feftoerfdjloffene

genfiter geigt mir in bet 9Jtorgen=

bämmerung bie ®onau in ihrer ma=

jeftätifdhen Sreite, — unb roahrtidfj,

ber 3«g nimmt feine Sichtung birect

auf bie 5Donau ju!

jtein 3u)eifel
;

fdf)on ifi bie Sta=

fdhine im ©affer, unb ber fflaggou

neigte fidh bereits nadh oome, fo bah

ich hei einem §aar auf mein füh

fdhtummembeS vis-ä-vis gefallen wäre.

aifo war mein Xraum nur oon

©ott gefanbt, mich ju warnen oor

bem fieberen Untergange ? 3)a fchlagen

bie ©eilen bereits an bie Iljüre beS

©oupe’S. — ©8 ifi feine 3«tt ju

oerlieren! ©oju hätte idh benn oon

einem böhmifdhen Schroimmmeijter ita«

lienifdhe SCempo gelernt ? $)ie muhten
nun für 3®eie auSreichen,
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34 crfaffe bie f4öne 64läferin

beim atme, — rüttle fte etwas un*

fanft in bie tjjölje unb rufe:

„auf ! auf! gndbige grau; eS

iji feine 3e'f }“ oerfäumen, — ber

3ug ift entgleiji unb birect in bie

®onau fjinein, — flantmem Sie ft4

feft an mich
;

i4 bin ein guter

S4roimmer
;
— idj rette Sie!"

Die arme grau fpringt erf4recft

auf, unb als fid) ifjren f4Iaftrunfenem

SBlide bie ungeheure 2Baffermaffe

jeigt unb iljr Dt)r baS Staufdjen ber

3BeBen oenümmt ,
— ba ftflfjt fte

einen marfburcfibringenben Sd&rei aus,

— unb i4 fange bie in eine tobeS=

äljnlpe 0£)nma4t oerfinfenbe grau
in meine arme auf.

34 benfe ni4t an bie Safi ber

fü&en Stiebe, fonbern rüttle an ber

Xpre beS ßoupe’S. allein bie ift

feft oerf4loffen. — J)aS ift geroifj

roteber eine jener oom 9lationaIbafe

eingegebene Xücfe, um uns &4roaben
roie oon 3ßeft befallene gerfet ju er=

tränfen! — 9taf4 entf4toffen um«

ftüHe i4 meine £anb mit ben ftStaib,

bann ein fräftiger S4lag mit ber

gauft in bie genfterf4eibe , baft bie

S4erben flirrenb na4 allen Seiten

fliegen, unb bann

„3um Xeufel ! mel4’ tollen

Speftafel treiben Sie benn ba?" ruft

mir ber ergrimmte ©onbucteur ent

gegen, beffett Sruftbilb plößlt4 im

Magmen beS jerbro4enen genfterS

fi4tbar roirb.

„53aS Speftafel !" f4reie i4 ent=

rüflet. „aneinen Sie etwa, mir rooHen

gebulbig roie Statten im Ääftge er*

faufen , roäfjtenb ber 3U8 in bie

®onau ftürjt?"

„aber §err
!

^ier ift ja 00m @r=

faufen gar ni4t bie Diebe ; benn

foeben fä^rt ber 3U9 auf bie @om=
bofer ®ampjfäf>re."

Unb baS bumpfe Stollen ber Släber

auf ber rieftgen gäljre, oon beren

©piftenj 14 bamalS, ju meiner S4anbe
geftanben, nptS roufcte, belehrte muff

halb, baft i4 eben eine f|64ft I34 ec:

H4e Stolle gefpiett fiabe.

©ine Steile ftanb i4 roie betäubt.

®ann legte i4 bie of)nmä4ttge grau

fanft auf bie Äiffen, unb bur4’S

genfter f4auenb, fa| i4 roie bie

S4ienen roirfli4 00m Ufer roeg eine

gute Strecfe unter bem 2BafJer liefen,

um bann roieber in fünfter Steigung

in bie gdpe ju münben.

StoS foBte i4 nun beginnen?

SJleine Sage roar entfefclp ! ba lag

bie tobeSblei4« grau , fein SebenS*

jei4en auf ben blaffen eblen 3^8*"-

Unb roenn fte erroa4t, roaS bann?
— 9Bie fonnte i4 mi4 oerantrocrten ?

— rodre es ni4t beffer, i4 ftürjte

mi4 glei4 in bie Xiefe beS Stromes,

um mi4 unb meine S4attbe barin

ju begraben? — aber bie grau, bie

brau4te ja meinen S4u&, unb fte

f»atte einen gere4ten 3nfpru4 barauf.

®a lief ber 3U8 aber f4<m am
anbern Ufer oon ber gäftre auf baS

Saftngeleife, unb halb barauf roaren

roir in ber Station ®ombo8 ange=

fommen. — SDtit Seiftilfe beS ©om
bucteurS trug i4 bie no4 immer

oljnmä4tige grau in bie Steftauration,

roo mir ber Sleftaurateur ein gimmer
jur Verfügung jtellte. —

Unterftüfct oon beffen grau, ge*

lang eS uns enbli4, grau Sinf roie*

ber jur Seftnnung ju bringen. 3Rit

biefem augenblüfe fam aber au4 für

midj bie fcbroierigfte Situation. Sollte

i4 ein offenes ©eftdnbnifj meiner

&elbentf)at ablegen? — Stein! ®aju
roar i4 ju feig. ®ie 2tera4tung bie*

fer grau ftätte mi4 in biefem oftne*

bem fo erregten 3“ftanbe getöbtet.

— Unb warum fofite i4 fte ni4t

oielmeftr im guten ©lauben beiaffen,

ft4 mir gegenüber oerpflidfjtet ju

füllen? — SBarum eine 00m S4id=

fale eigens ju meinen ©unften ge-

raffene Situation unb ü)re ©ortfteile

opfern? — fcatte i4 nidjt im guten

©lauben einer roirfti4en ©efaftr tljat*

fä4li4 bie abft4t, fte auf ©efaljr

meines SebenS ju retten? SKttfete fte
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nicht unter aßen Umftünben ben guten

Bißen für bie 3ß)at nehmen? ®e=

mife ! ©in ©eheimnifi tonnte ihr bie

wahre Sachlage für bie ®auer nid)t

bleiben. Stber nur in meiner Segen

wart füllte e« jte nicht erfahren

nicht burh mich. SJenn oom ©t

fiabenen jum Säuerlichen ijt oft nur

ein Schritt , unb Säherlihfeit ijt

töbtenbea ®ift für ein, wenn au<b

erft auffeimenbe« @efül)l, auf ba« ju

hoffen ich mich bereit« berechtigt ju

fein glaubte. —
So ungefähr talfulirte ich «16

grau Sin! bie Bugen auffhlug, unb

nach einer Beile fragte: „ffiaä ijt

gesehen ?"

Beine etfte Sorge war, ber ge=

fhwäßigen Sleugierbe ber Sleftaura;

teurin norjubeugen, unb ich erfuhte

fie, fdfnett noh frifhe« Baffer ju

beforgen. —
Sßot bem Sopfia fnieenb , auf

meinem grau ßinf in nun halber;

hobener Steilung lag, fagte ich ihr:

„Sie tönnen nun ooßtommen beruhigt

fein, gnäbige grau, unb oon einer

®efahr ift gar nicht bie Siebe. Bit
ftnb glüdftich unb niohlbehalten in ber

Station angelangt, unb fobalb Sie

ftcb erholt hflben werben, törnten Sie

auf ^Jufla Stjerfönt) fahren."

„3a, ja, id) entfinne mich nun;
— noch fdjauert mich’«, wenn ich an

Aße« benfe;" — unb mir ihre $anb
reidhenb, fügte fte bei: „Unb wie foß

ih 3?uen für eine fo muthooße Auf;

Opferung bauten? — ©emifi werbe

ich e« im 2eben nie oergeffen!"

„D gnäbige grau!" erroiberte ich,

„banten Sie mir babutdj , baß Sie

nie toieber baoon fpredjen."

„3a, ba« ijt ber wahre ©bet
muth'. Stach Sottbringung. ber %hat
ben ®ant oerweigeru."

®a raufchte fhon wieber bie ge;

fhroäßige Sieftaurateurin mit bem be=

fofjlenen Baffer jur Xhüre herein,

unb wieber muhte ih an meine ®eifte«;

gegenwart appeüiren, inbem ich fie be=

auftragte, fdjneß einen Bagen nah
©gertönp ju befießen, inbem ich, mich

ju grau Sint menbenD, beifügte
:
„$ie

frifhe Suft wirb 3hnen 8ut tfiun, unb

einmal im Äreife 3hrer Angehörigen

werben Sie halb auf äße Unanneljm;

licfifeiten ber Steife oergeffen haben.

Unb baoon tönnen wir fpäter in Bien
fprechen, oorauSgefeßt, bafi Sie mir

bie ©rlaubnifi ertheilen, mich bort um
3hr ©efinben ju erfunbigen."

„©emifi miß ich ba«," erwiberte

bie fhöne grau mit bem hulbooßfien

ßächeln, ba« mir mälfrenb ber ganjen

Steife jutfieil geworben, „unb ich toerbe

mich freuen , Sie in Bien al« alten

Setannten begrüben ju tönnen."

®a erfdjien ju meinem ©lüde ber

Steftaurateur, unb melbete mir, bafi ber

jur Ueberfafirt auf ber fDampffahre ge;

trennte 3«9 foe&en jufammengeloppelt

werbe, unb gleich abgefien werbe. 3h
nahm fdjneß einen warmen Ab fhieb

oon ber fdjönen grau, unb bantte im

Stißen ber gütigen tBorfefiung, mich

auf folche Art einer für mid) fatalen

Söfung enthoben ju haben. —
*

*

Sechs SJtonate nach ben gefcfiil;

berten ©reigniffen, fianb ich an einem

heßeit falten gebruartage im Sureau
ber Bittme Sinf ju Bien, unb legte

in bie fdfitoielige $anb eine« ©om;
miffconärS ein reihe« Srintgelb,

mäfirenb ih ihm in bie Anbere ein

gattet SßerlobungSfarten ftedte, mit

ber Beifung felbe an bie Abreffen

ju beförbern. Auf ben Harten waren

bie Slawen ju lefen: Abolf Stetten;

i
bahr SKathilbe Sinf, SBerlobte. —
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kleine Jlauße

£odjfommer.

ein Stimmungäbüb Don iß. ft. 3i o f e g g e t.

Qn einem 2Balbe beS Serglanbeä

lebt ein SDiifteroogel. 9lad| meinem 3)a*

fürljaltcn eine Slmfet ifi’3, aber ge=

feljen fjabe icf) fie noc§ nidjt. SSBoEjl

roifjenb, baff ber Dieter nur fein Sieb

in bie ÜSelt fingen, niemals aber feine

Serfönlidtfeit ijeroortfiun fall, oerftedt

fuf) ber Sogei in’S ilannit^t, roo eS

in bicftefter ©ruppe beifammenfie^t

unb feine gefreuten SBipfet empor:

ftredt in unjäl)!igen 3aden roie ber

35om ju Stailanb. Unb gar bunfel ift

ber Saumtempel unb ein ©itter, baS

bie ©pinne geftfmiebet l;at, trennt baS

^eilige oon bem SlUer^eiligfien.

35a brinnen ift beS ©ängerS #eim.

3tber fo ift eS ja, tuet beS Sogeis

©ang belaufdjt, ber n>tCC auij beffen

gebetn feljen, benn cS gibt aud) 25i$--

teroögel, bie nic^t mit bem ©c^nabel,

fonbem mit ber gebet fingen. Unb
man ift begierig auf baS Seft, roie

jierlidj, rote roeicfi eS ift, roie oiet Gier

barin finb, unb obS nidjt etroa in ben

Gierten audj fdjon ftngt. Unb man
lommt jur 2lmfel fragen : 3Kit Sers

ftattung, roolint Ijier nidjt ber ginl?

ober melier 2Bcg füljrt jum ©impct?
— 35er 35i<$teroogel fält fttf) ftiH im

oberften ©eroipfel unb fein Gtjeroeibdjen,

bas iljn fdjirmt unb fütet in freuen,

madjt einen &nij unb fagt : ben ginfen

unb ben ©impel Ijärt man roeit unb

breit unb fte oerfünben eS fdjon felbft,

roo fte ba§eim ftnb. 3ßr roollt meinen

Stann fefjen, ber ift jeft ni<§t ju

$aufe. —
Slber emftljaft gefprocfen, in jenem

Sffialbe roeifi i$ einen Sogei, ber tnidj

oon ber SBafrljeit überjeugt, baf eS

autf unter ben Serooljnern ber Süfte

Sieberbid&ter unb SBeifenerfinber gibt.

Gr fingt ein neues Sieb roie jener Grfte,

ber ba fang unb fingen muffte, beoor’S

nodj ©änger gab unb ©ingen eine

Gfre roar. gdj fabe fonft leinen Sogei

fo fingen gehört; 3lnbere, bie icf an •

bie ©teile geführt, fagen baSfelbe.

35er Slenfcf oerftelji in ber Segel

an ben ©efängen feiner 3>ii$ter nur

baS, roaS er felbft fcfon erfahren ober

empfunben fat ;
im roortlofen Siebe, in

ber SKuftf fnbet er genau fo oiel, als

er felbft Ijineinlegt. ©o ift er audj ge*

neigt, baS, roaS er etwa auf feinen

fcfroärmerifdjen SBalbgängen füflt, auS

bem ©efange ber Söglein ju oernefmen

;

unb fo ift mir, roenn meine menfcflicfe

©pradje micf oerlief, jener Slmfel Sieb

fdjon oft ber SluSbrud meines ^erjenS

geroorben.

ÜJlitten im SBalbe ift eine grüne

SBiefe, aber ber Ijofjen Säume blauer

©Ratten ift in ©ommertagen nur furj

unb legt fuf mit feinem fflalbbufte

milb am SRanbe finan. Gin ©leer oon

fUegenben Spieren erfüllt bie Suft, oon

ber Ueinften Stüde bis jum lang=

fpiefigen $ornuS, oon ber llingenben

SBalbbtene bis jum fcfillemben ©ifmet»

terling, oom füpfenben §eupferbten,

oon ber jarten fjalmfliege abwärts bis

ju jenen ungejäflten gnfecten, roelcfe
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bie ©üefe noefe füt einen (Siefanten feal=

ten unb reelle unfere ©eftalt wie winjige

©tauberen umgaufeln — fie alle jufam=

men geben mofel baS Slau, welefeeS

an Reiften Sagen übet bet ©egenb

liegt. ©aS feat ba bet feibenfeine glie=

genfefenapper für gute feiten ! So oft

' et ben ©efenabel auftfeut, oetitren ftefe

in benfelben fo ein paar Singelcfeen,

bie am Vormittage geboten werben, ju

Mittag $oefejeit fealten unb StacfemittagS

oerunglüefen. (Stiebt eins bie Stunbe,

ba bie ©efeatten ftefe befenen übet bie

©iefen fein, fo fröftelt eä in feofeem

2Uter unb ift oetgangen, efee noefe baS

©onnengolb oon ben SEÖipfetn ber Säume
feferoinbet.

Süfe ift eS niefet, oon folefe’ taufenb

Keinen getnben umfummt im ©albe

ju rufecn, aber man liegt feingewotfen,

niebergebtücEt oon bet ©efewüle beb

XageS, fuefet ber §ifee beS SübenS ju

entgegen, inbem man ft cf) träumenb in

ben füfelen $auefe beS Storbenä tauefet.

SnbetS gefet ber Sauf bet Sraumbilbet

beS fjimmelS. Ober mären bie ©ollen,

bie pfeantaftifefeen, eroig mannigfaltigen,

bie halb in jarten, liefetooKen ©eftalten,

halb in finfteren 3«rbilbern feinge-

goffenen, roaHenben, im ©erben oer=

gefeenben, im Vergefeen roerbenben 6r=

fMeinungen niefet bie Xräume beS $irm

mel§? ©aferfeaftig. Unb fiefee, biefe

©ebilbe jiefeen oon ©eften gegen Dften

— bet Fimmel träumt oom ©or=
genlanbe, oon jenem IfkrabicS, rocl:

efeeS et ooteinft gefefeaut feat, liebe8=

innig mit feinem blauen Sluge, melefeeS

et mit feinen Strahlen unb mit feinem

Sfeau gefüfet feat ,
mie feitfeer feine

Staut mefjr auf bet ganzen weiten (Stbe.

0 gugenb ber ©eit! 9MeS ®e--

ftirne gefet ben etoigen Sauf oomSRor*

gen jum Slbenb, nur bie ©olfen jiefeen

ben ©eg jutüdf, ein fefenfuefetSooller

Staunt naefe bir, bu oetgangene gugenb

bet ©eit ....
©o wieberfeallen Sir im ©efange

beS ©alboögleinS Seine ©ebanfen.

Surefe eine Sidjtung beS ©albeS

fliegt bet Slief feinab in ’S Xfeal. (St

gaufeit wie ein galtcr oon weiten gol=

bigen getbern auf prangenbe Obftgär

=

ten, bis ins litfete ©elänbe ber Stehen

fein, flennft Su baS §errfefeerpaar übet

bie ganje ©egenb foweit baS 2Iuge

reicht ? (SS fifet auf bem Xfetone, ber

mitten in Seinem ©eftefete ftefet — baS

Slugenpaar. Sie übrigen Sefifeer feaben

bie ©otge, feaben bie fJK°8e
;

ifenen ge=

feört wofei bet fjalm, aber Sein ift

baS fcfeöne mogenbe gelb; ifenen gefeött

bet Slpfel, Sein ift bet grüne, fäufclnbe

Saum; ifenen gefeött baS (Sinjelne,

Sein ift baS ©anje. ©in 'itnberer leiflet

bie ©teuer füt ben Soben, auf bem

Su tufeft; ein Slnberet feat bet Sltbeit

Stotfe, wenn et ben Saum will nufeen,

bet Sir fo föftliefeen ©efeatten gibt,

©o lange bet ©alb prangt, feaft Su
ben ©enufe ;

wenn et ju ©tunbe gefet,

feat ein Slnbcrer ben ©tfeaben. gene

nennt man reidfe, Sicfe feeifet man arm;

benn Sleicfetfeum — meinen fte — fei

baS, was mit ben fjänben unb mit bem
'Diunbe ju faffen ift. Su täfet fie an=

faffen unb wanberft weitet, unb überall

jiefet bie fcfeöne ©eit burefe Seine

©inne ein.

Xraurig bift Su? ©übe ift Sein

'Rüge, Sein gufe? junget feaft Su?
— ©ingt auefe biefeS Sieb bie Slmfel ?

Stein, biefeS Sieb fingt ber Stabe, bet

©eiet, ber ftufut. — ©oUteft Su aber

wirflitfe bie erquiefenbe §eibelbeere, bie

föftlicfee örbbeere niefet fefeen? ©oUteft

Su niefet wiffen, was flinber beS©als

beS ftefe aus ©Ijen füt treffliefeen Sraten

ju bereiten oerftefeen ? Saju geniefeen fieben

©alat beS ©auetfleeS, ber Rtcffe, baS

Seffert ber füfeen ©urjeln, unb was

ben Xrunf anbelangt — in ben ©ein:

feilem JtlofterneuburgS , StübcSfeeimS,

SojenS unb XofapS finbet man feine

Stopfen, bie oergleicfebat wären mit

bem einjigen Stafe ,
baS aus unfeteS

lieben Herrgotts Vippe rinnt. Sticfet

ffiaffer ift eS, liebet gteunb, was i<fe

meine, niefet jenes ©affet, baS fo nafe

maefet, baS ©egenben oerfeerrt, ©täbte

untergräbt, SJtenfefeen erttänft. Safe mein

feertliefeet SetgqueU ebenfalls ©affet
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genannt roirb, roaS fann er bafüt ! Iber

eS ift toaö änbercö
;
ffienige reiften, roaS

eS ift, ©enige ftnb roerth, eS gu reiften.

äHe3, roaS au3 bem Schoofje ber

©atur unmittelbar ^eruorgeljt, ift rein

;

»ietfeicfjt rear einft aud; ber CueH ber

©tenfdjheit f)efl[ unb frifcb, unb biefer

Strom hot ftdft nur getrübt auf feinem

weiten Saufe, ba er ben Staub ber

©eit mit ftdj rijj
,

Ijat fid) in ben

ptanlofen ©eiten Betloren, in fteten

©ellenfämpfen »erbittert, fo roie bas ©af=
fer beS ©teereä bitter gcroorben ift, roel=

d)c§ etft reiebet gu feiner utfptünglichen

SRein^eit gelangt, bis eS in ben ©ollen

gegen fjimtnel geftiegen, im Siegen gut

Grbe gefallen unb aus berfelben neuer;

bingS Ijeroorgegangen ift ! — 83er ©o=

gel fingt fo äehnlid)e3 ,
aber unfere

Sdjriftgeleljrten fagen anberS. —
3)ort im lljale gieren bie Schnitter

aus, benn heute beginnt bie Srntc unb

bas Srbreidj fjat feine ärme, feine

©ruft geöffnet, bietet all’ feine grüd)te,

fein ©tut, fein £erg bar
; fo banlbat

ift eS, baft man ihm »ertraut Ijat in

ben etften Sengen, ba fo SBieleS nod)

ftarr rear unb grau
,

unb ber Sanb=

mann feinen ©orratf) an Korn in bie

fernste Stolle gelegt Ijat. ©tit halben

Kornblumen unb mit ben ©urpurbiütljen

beS roilben ©ioljn Ijat ftd) bas gelb

für feinen Dpfertag gefd)müdt, mit erb;

roärts geneigtem Raupte erroarten bie

§almc bie Sidjel. ©egungSloS unb er;

roartungSDoU ift bie glädje, bie fonft

gewallt bat, roie ein golbiger See, unb

erftarrt ftnb aud) bie lEraunibilber beS

fjimmelS; bie roanbemben ©eftalten

ftnb oljnmädjtig geworben auf intern

©ege gegen ©torgen hin, bie Hinteren

brängen nod) nach unb in ber Stodung

fchiebt fid) eine in bie anbere; eine

fteljt ber anbern »or’S Sicht unb fte er;

blaffen unb »erbüftem fid) unb liegen

grau unb fdjroer roie Reifes ©lei am
Fimmel. 3)aS brüdt bie Suft unb un;

ter folgern Srude läfjt auch bie äntfel

baS Singen fein, nadjbem alles älnbere

fdjon längft fd)ioeigt unb laljm oor

Urägheit in feinen ©etfteden ruht.

Unb wie 21 lies fo ftiH ift unb felbft

bie ©tüden ftd| unter bie Sonnenfthirme

ber ©ermen unb ©entianen bergen,

glei<§rool)l ber Sonnenbranb auf äugen;

blidc fid) bämpft, um bann aber noch

Reiftet ^eroorjubredien — §ört man
etwas, als ob in ber gerne ein ©agen
über eine lurje ©rüde rollte. Sr ift

*

halb barüber hinweg, bann reiebet gang

ftiH unb bie ©äume fteljen in ihrer

5Ru^e faft unheimlich ba; bie fjitye er=

fdftafft ben ©alb. Ueber ben roeftlichen

©ebirg$£)öf)en fiat ftc§ eine mattgraue

©anb aufgebaut unb fo oft beten un=

gdjeure Kuppen »or bie Sonne road)=

fen, geht ein fahler Statten über bie

©egenb, unb roenn bie Sonne roieber

aus ben beroegungSloS fd)einenben ftl=

berigberänberten ©ollen hernortritt, ift

bie ferne Slebelroanb umfo finfterer, als

tarne l)eute bie ©acht auf leudjtenben

Ungeheuern einmal »on Untergang her

ber Sonne unb ihren glorreichen Sdiaaren

feinbliih entgegengegogen.

ge^t fährt roieber einmal ein ©agen

über bie ©rüde, aber bieSmal ift bie

©rüde fdjon länger unb ber ©auer

fagt gu ben Sihnittern, fte mochten baS

Sid)eln einftetlen unb bie ©atben in

Schobern fammeln. — 3ch" ©iinuten

lang fdftagen roir bie äugen nicht auf,

ftnnen, wie eS wäre, wenn bie Statur

einmal in Sähmung oerfiele unb ber

Stbball ftiU ftünbe, fo baft bie Sonne

immer »on bem gleichen gled, aufbem

fte juft ftünbe, ijemieberlobern muffte,

bis alle tropfen ber geuchtigleit auf;

geledt roären
, auch ber lefjte — bie

©tenfehenthräne.

fjinroeg mit folchen träumen, baS

äuge emporgerichtet ! roie gang anberS

fichts je^t am fjimmel aus. 3erriffene

miidjroeifie ©ollenbaden , bahntet ge;

bämpftes ©rau, in roetd)em bie Sonne

bereits ertrunlen ift. Ueber bie tpöben

roälgen ftch fchroet unb finfter unge=

fjeurc ©cbelmaffen unb bie ©albf)änge

unter ihnen, foroeit fte nicht fefton be;

bedt ftnb, ftarren in gefättigftem Schrearg.

SS murren fcf)on bie Bonner, bet

Schall oermag bie bitten, taf<h in
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unfer 35ljal nieberfinfenben 9BoIfen=

maffcn ntd>t ju burchbringen unb {erlägt

mie ein ^alberftidtes 9löd)eln an unfer

Dljr. SDie Slcfse Juden nur in fd)road)cm

Stimmet burch bie ferneren Siebet,

auS benen hier unb bort roeifjeS ©eflode

hcroorfpringt. 25 ie gegenüberliegcnben

2öaIbleE)nen finb nid^t tneljr ju fe£)en.

So finfter ift eS, bafj jroifdjen ben

3roeigen einet Hagebutte jroei Heucht--

fäferchen flimmern. 3!od) ift uns, als

oernehmen mir ben Stuf ber 35id)tet=

amfei, mir reiffen nicht recht, ob jur

SJarnung, ob jut Grmutf|igung, ob juin

©ebele. SWeS ©eoögel fdjredt auf unb

flattert roirt um bie SDBipfel, bie plöfslich

anfangen ju pfeifen unb ju rafen. SD er

Sturm ift ba — ein blenbenbcS geuer=

banb fchlägt ein ungeheures 2ruben=

Ireuj in ben Hüften unb roo eB fchmett

ternb jur Grbe fährt, ba lobert ein

Hätchbaum. Gin Vleer non Stebel mailt,

fliegt jerjauft unb jerfefjt jroifdjen ben

tofenben, frachenben Säumen. SDie 3öol=

len brechen unb fallen in glutljen nie=

ber. 3lnfang3 fpringt Staub unb Sanb
unb lleineä Seifig empört jur fjöhe,

halb oon rou<htigen GiSlörnern tief in

ben Sobcn geflogen unb je$t fährt

äUeS, §alm unb 31 ft ,
Stamm unb

Stein in braunen, btanbenben Sachen

ben liefen ju. SJtan fteht nichts mehr,

als baS mirbelnbe ©rau »on rothen

Sichtern burchfahren, man hört nichts

als ein beftänbigeS Sraufen, roie eS auf

roilber See ift. 2)aS Sollen ber Steine,

baS Stürjen ber Säume, baS Sdjmet=

tern ber Slifje
;

c3 ift GinS geroor-

ben. SEBie roenn ber §auch eines jor-

nigen ©otteS bie Schöpfung rnieber

in ihr urfprünglicheS Ghao8 jetblafen

hätte, fo mögen bie Glcmcnte burdp

einanber, als foHten fie fich eines im

anbern löfen.

25u bift h'n8ef<hit“öert roorben in

ein junges SÜdidjt, $ören unb Sehen

oergeht 25ir, aber bie ißulSfchläge 25ei--

neS fjerjenS Hingen in rounberfamer

Steife. — 25u atmeS 2Renfd)enfmb,

23u h«ft auch gehabt ! mie finbifch mar

®ein Steib, mie ungejogen 25cin jot=

nigeS 3appeln, mie Keinlich 25eine SoS=

heit gegen biejen 3°tn ber eroigen ©e=

malt, ber mit einem Sdjlage Stiles

räc^t, 2lHc8 erlöft. — 25u haß auch

geliebt ! meid)’ mäfferige ©efühlSfeligleit,

melch’ ängftlidse Gigenfüchtelei
,

roelch’

fchroachcr Viutlj
, melch' fabenfeheinige

fieibenfdjaft gegen bie meltnerjeljrenbe

©lut, bie SHeS oereint unb in ber

Vernichtung 2ltle8 gebärt. Steine Heiben=

fchaft ift ein Sturm im ©lafe, unb

3>u roagft 2)em, ber ba in einiger ©röfje

jürnt unb jerfchmettert ,
armfeliger

menfchlicher Violine ju geilen ? 2>u

roimmerft um Grbarmen, ober 2)u ballft

bie Sauft, um, beoor 5Du untergehft,

feiner Sruft einen Schlag ju oerfefjen.

33u fiehft deinen geinb im nieber-

faufenben Gife unb roeifit eS nicht, roie

lange fich bie tropfen gefträubt haben,

bis fte ber groft erftarrt, ber Sturm

hingeroorfen hat. 35u glaubft, ber Sturm

rooQe 25icb oerberben unb benlft nicht

baran, mie oerjroeifelt bie ungleichen

SJärmefchichten miteinanber gerungen

haben, bis bie roilbe gagb ber Hüfte

anhub. Unb ber Hüfte Schidfal fteht

bei ben Sternen. Sie alle lieben bie

9tuhe, roie 2)u, unb merben regiert oon

aufsen roie 35u unb müfjen ber 2tHein-

heit jutradjten roie S5u. 2)er Silleinige

aber oernidjtet unb baut nach feinen

Vlänen, abfichtSloS, er roiU fich nicht

nufcen unb 2)ir nicht fchaben — 35m

bift ja fein, bift ein jittembeS Jpär^en

an feinen grauen Hoden. 2)u bift ein

Slatt im Rartenfpiele
, jefjt geroinnft

35u, jef)t unterliegft 25u f^einbar, jcj)t

roirft 2)u mit eingemifdjt unb bift

fo viel unb fo roenig roie jebeS anbrre.

35u befämpfeft fcheinbar bie übrigen

Slätter, unb fie belämpfen S>idj, aber

3hr gehört jufammen unb für baS ©anje

fann baS Spiel nicht ocrloren fein.

UnheilooH ift nur jene ©efaljr, bie

ber Vlenfch fich felbft bereitet, benn an

folget SluSgangSpforte fleht baS böfe

©eroiffen
;

im Streite ber Glemente

mag er ruhig fein; in roeldje bet auf:

unb nieberfpringenben SBaagfchalen er

auch geworfen roirb
,

er bient bem

55*
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®Iei<hgeroichte, eä wirb roieber baä

öbenmafe jferrfchen unb baä Jünglein

fricblidj nach aufroärtä beuten, roo beä

Groigen §anb an ber ftrafelenben Ster=

nenfette bie Sage E)ätt. —
Sar baä nidjt roiebet unferet 2lm:

fei ®efang? — Sahrlid), bet ©türm

ift porüber.

SDie gröfeten Säume beä ffialbeä

fmb gebroden, über bie weiten Siefen

roäljt ftefe nodj bet Schutt, btaufen noch

bie braunen Saffer ,
bie §änge fmb

blafe unb faijl, benn aüeä Sflätterroerf

unb alle Schloffen ftnb ju j£ljale ge»

fdjroemmt
;

oon ben Reibern §et roeljt

eä füf|l mie Setterljauch, bie glächen

ftnb weife, wie im ©intet, bort unb

ba ragt auä ber fjagelfcfeichte etroaä,

mie ein gebrochener £>alm feeroor. SDaä

®orf ftefet noefe, aber bie alte Sinbe

ift feingeftürjt. Seitab raucht ber Strunf

emeä oom Stifee getroffenen Saumeä.

Stuf bem fchmatjen 2hurm läutet ein*

fam eine ©lode bie Jbbtenbotfchaft.

®ie Seute beten unb fmb traurig, weil

ein 3Jtitbruber tobt ift, ober — roeit

fte noch leben?

2)ie Serge fielen in ooHer JUar=

heit ba, feiner ift geftürjt, über ben

Salbungen fteigt ba unb bort ein

blaueä Sfauchroölflein auf. Seichte Sol=

fenftreifen burchjiehen ben Fimmel, bie

feingefeenbe Sonne lächelt ein „®ut

'Jfacht" in bie ®egenb jurücf
;
im Dften

grollt bie Setternacht baljin unb auf

ihrem ftafelgrauen ©runbe, mie auä

ben gejähmten fflammenfplittern ber

Slifee gebaut, fleht baä hohe ipalbrunb

beä ERegenbogenä.

Saä ijt bie Suft fo erguiefenb, fo

flar ! feine einjige SOZütfe, fein ©chmet=

terling, fein ^eupferbefeen mehr — ba

ift ein Seitgericht oorbei. — 9lun

fommt eine ruhfame Sonbnacht; auä

ben Polungen bringt noch baä bumpfe

Sfaufdfen ber ©eroäffer, fonft SlHeä im

grieben. Sluch bie Slmfel fingt nicht;

fte hoeft ba unb blieft baä tobte Seib=

cf>en an, bem ein Schloffenfom an’ä

fjaupt gefahren mar. 3hc tlagelofeä

Scfemeigen fagt nun mehr, alä aller ©e=

fang unb ber 3Ronb glifcert burefe bie

jerfefeten 3roeige auf baä 9left, in roel=

efeem gemeinfam ruhen ber Hob unb

bie Siebe.

'Jiur Jsidj!

9t ach Sarmelo Srrico.

Cb fit fchaulle, foft, branbe,

3mmer btm trfebnttn Stranbe
SDrängt im St ufe feie SBtÜe ju.

Aufwärts in ber glammen Stifte

Sprüht bie ®lutb, im trauten Stefte

Sucht leim Sturm baä Biiglein Kuh.

Tbau unb Sonne giefst ben Stellen,

Söenn am Stengel fd)on fie mellen,

Sleue SebenSgluth in'ä therj

;

Sei beä ffionb’ä ötrfchwicg’nem Scheint

Singt bie Stachtigaü im §aint,

Schmärmt baä Suge h'mmelwärtä.

Schaut ben Star auf rief’gen Schmingen
'Suä bem buntein SBalbe bringen

fflibn empor jum ©onnenbranb

;

Söenn bie glur im SDtaienfchimmer

Srttutlich prangt, gen Storben immer
Sleibet ber SJtagnet gemanbt.

Unauflcaltfam Bormttrtä brdngen

Blüh unb Strom, fi<h ju Btrmengen
2Rit btm grenjenlofen SJteer

;

Seicht in jaubtrgleichen Stingen,

3u oerfengen fid) bie Schwingen,

Schwebt jum Sicht ber Oalter her.

Sieh’, baä Sienlein mit ®eto|e

Schwebt Bon Koje hin ju Koje,

Schimmernb wie ein Sbeljtein

;

Stein ©ernüth, ach! unter Xhränen
ttennt ein aUereinjig Sehnen,
Sine Cual — nur bidh allein!

?nttns £c$an}.

Sin ©djnaberhüpfel.

Slijje auä bem Hochgebirge Bon

Sari 33 i n 3 et.

2)ie junge ©räftn fjilbegarb ftanb

auf bem SSallon beä freimblich ge;

legenen ®afthaufeä am ©et. 9tegung8=

loä lag bie flare gluth uor ifer auä:

gebreitet, bie fdjroffen geläroänbe, bie

lieblichen Siefengrlinbe unter laubum=

fränjten Salbbuchten
,

überall einge--

ftreute ©ehöfte unb Jütten unb ben
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»eit ßerüberleucßtenben '©letfdjer in

tiefem Scßmelz wieberfpiegelnb. Sie

Sonne neigte ficß jum Untergange,

tanger unb länger würben bie Scßatten,

golbener unb golbener bie Siebter, bis

plößlicß, »ie mit einem Sdjlage, ber

9iad)tfcßatten baS ganje reiche Seegebiet

umfing. Soppelt erglänzten jeßt bie

gewaltigen Steine, bie ragenben Kulme

in ber älbenbglutß, immer feuriger unb

fprüßenber aufflammenb, je fjöfjer ber

löfcßenbe Schleier an ißnen emporflomm.

Sin Verg nach bem anbetn erlag bem

unaufßaltfanten Vorrüden ber 'Jiacßt,

bis jule^t nur notb bie neben einanber

fteßenben Spieen in ßerrlicßer Ver=

tlärung baftanben. Ohne fuß ju rüljren,

hatte £ilbegarb biefem großartigen

Scßaufpiele beigewoßnt, aber ißr inneres

entfpracß nicht ber äußeren Grfcßeinung,

ba »ogte baS junge Vlut heftig auf

unb nieber.

Sie mittlere jener brei Spißen,

auf bie baS weießenbe Sicßt bie 2lugen

gemaltfam ßmgefüßrt hatte
,

war ein

beliebtes 3iet ßet Vergbefteigungen, bie

oon fReifenben unb Sommergäften non

biefem SStrtßShaufe aus unternommen

würben, war feit fflodjen ber ©egen=

ftanb ungeftiimen Verlangens für $ilbe-

garb. Qßre Viutter war jart unb nicht

im Stanbe, berartige Unternehmungen

auSjuführen, ja fie hatte auch fein

Sehnen unb Verlangen nach jener 9ticß=

tung. Sie fanb ooHe Vefriebigung in

bem, was bie Sßäler ißt fo mannigfach

boten. Seefahrten, SluSflfige ju SBagen,

Vefteigung naher $ügel, Ginleßr bei

Vauern in beren malerifch gelegenen

fjöfen unb fo manche ftiHe Stunbe im

Schatten beS J&aufeS auf bem Vallon,

oon SBeinranlen umfloffen, füllten baS

Sehen reiflich aus. fjilbegarb hatte

Xßeil an bem SHen unb hätte fteß in

ihrer nüchternen Heimat, wo ber eigene

Varl für SltleS fielen mußte, nie ein

folcheS ©lüd träumen laffen, nun aber,

wo fie im VoHgenuffe beSfelben war

ober hätte fein fönnen, nun fcßlicß fee

wie eine ©efangene neben ber ftid=

fetigen SJlutter ßer
( nun trieb eS fie

weiter, hinauf nach ben ragenben flöhen

!

9Bie oft warb biefes Verlangen auf’s

9teue gewaltig in ißt angeftacßelt

!

Sanbeten fte auf ber Seereife jmifcßeii

ben Schroffen, wo bie Vfabc aufwärts

führten nad) ben fjocßalmen, fo fam

eine Schaar Sllmerinnen beS SBegeS,

bie gefeßmädten Körbe auf bem Kopfe,

munteren Schrittes hinauffteigenb
;
ftanb

fie 3lbenbS auf bem Vallon ober fonft

wo am Ufer in ber 9läße beS SBirthS-

ßaufeS, fo faß fte bie Vorbereitungen

ju einer Grfteigung für ben lommenben

Vtorgen; führte fte ein Spazierweg

längft bet Vorßößen jenes Steifpiß,

fo Ireujte öfter ein 3ug oon Herren

unb Samen mit ißren güßrern unb

Stägern, bie langen Vergftöde in ber

ftanb, bie Kleiber aufgefcßürjt, bie

Ktajen belaben mit Vrooiant unb

Sücßcrn für bie Vadjt, ben Sffieg. Unb

fte burfte ftch nießt hier, mißt bovt ben

©lüdltcßen anfcßließen, fte mußte weiter--

fcßleichen neben ber ©räftn, als wäre

fte eine Kraule.

Ginet ber beliebteren Srembenfüßrer

war bet Soni oon SicßterSberg. Qeber,

ben er begleitet hatte, lobte ißn unb

fpraeß aus, baß ber ©enuß ber Ve=

fteigung bureß bie ©efedfeßaft biefeS

eeßten ©ebtrgSlinbeS erßößt worben fet.

Soni war ein lebiger Vurfcße, in

ben jwanjiger ffaßren, ßoßen SBucßfeS

unb breitfcßulterig. Seine ausgeprägten

3üge waren bureß baS rauhe Sehen an

ber Suft feßon etwas oerwettert, aber

bie rotßen SBangcn unb baS leudjtenbe

3luge ließen fein wirllicßeS Slltet er=

ratßen. Gr lebte mit feiner Scßwefter

SlgneS im elterlichen ftaufe, wo cS

älrbeit genug für ißn gab. 3lnbererfeit5

blieb ißm immer 3eit übrig, um im

Sommer als ffüßrer ju bienen. Gr

oerbiente fieß babureß tnaneßen ©ulben

unb — was ißm bie fiauptfacße mar —
lam wieber unb mieber hinauf in feine

©ebirge. Saßin hatte es ißn immer

gejogen. 9lgneS war fünf Sommer
ßinbureß auf bie fSocßalm gefahren,

gcrabe unter jene brei Spißen. Sa
ßatte eS benn taufenberiet Slnlaß ge=
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geben, ju if)t hinaufjufteigen, bieS unb

jenes an bet Hütte, am SDacfje, am

RuhfiaH ,
an bet SBettftatt ju fliden,

ein Salbl ^etabjutteiben
, nach ben

Süden ju flauen unb allerlei ber=

gleichen. 9!«fd) roat Honi bei ber

fjanb unb im 3iu oben bei ben Jütten,

aber nic^t fo eilig ijatte er eS mit bem

Slbfafjren. Sr §atte ein ©lähdjen tief

im ©ebirg, ba lag in ber gelSfpalte

eineü Sd)neebad;e3 fein auSeinanberge*

legtet Stufen. Sen tjotte er ftd) ein

um bas anbere Wal unb ftric^ bann

weiter über bie Scfjneiben, ben ©etnfen

nach- Sr ging nidjt auf ©ewinn aus,

tf)at nur feiten einen Schüfe auf einen

großen ©od unb naljm, wenn er ifjn

nicht gefehlt batte, nur bie Haut unb

bie ßrüden mit, aber jagen mujjte er,

bem war nicht ju miberfteljen. ©enau

nadjfagen, bap er wilberte, lonnte ibm

bei aHebem Diemanb, benn gefeben batte

ihn nie Qentanb babei unb mitten

jimfdjen all’ ben frönen ©emsfrüden,

bie fein Stüberl fdjmüdten, judte er

nur bie Steffeln, nienn je einmal eine

Stnfpielung barauf gemacht mürbe. Seife

bem SlgneS nicht mehr auf bie Sllm

fuhr, lieh er feljt nach unb hielt ftd»

nun als ffübter einigermaßen fd>abloS.

2>aS einjige bebenflid^e bei feiner

Rührung mar, bah er fc^atfe fflege

liebte unb feinen ^Begleitern diel ju=

mutbete.

Honi unb 3lgne8 roaren als flinber

3
um ©crmedifeln ähnlich geroefen unb

wegen ihrer befonberen Schönheit auf

fattenb. Sie hatten fo feine unb eble

©cfid)t8jüge, wie fte nur in ben ©ebirg3=

länbern beim Sanbmanne oorfommen,

3ügc, bie nicht gerabe auf h°he 3n=

telligenj, fonbern mehr auf feine Dace

beuten. Qeßt waren bie ©eftchter ber

beiben ©efdjwifter freilich fefjr oet=

fdjicben geworben, aber immerhin glichen

jie ft<h noch fehr •
befonbcrS in ben

Slugen. Slls bie ©räfin unb §ilbegatb

baS etfle Wal in bie Dälje beS $aufeS

am 2id)terSberg tarnen, hörte« fte im

©rüdel oor ber HauSttjüre bie 3>ther

fdjlagen unb jmar ganj oortrefflidj. Sie

traten näher unb fanben Honi an bet

3ither. Slgnes fah neben ihm unb horchte

ihm ju. SEöie eS fo jart über bie

Saiten jog, als ob bie ©ienen broben

in ber Sonne an ben ©lütljen fummten,

baS SEBäjferehen unter bem ©ergifsmeim

nicht heroorriefelte unb bie Schafglöddjen

oon ben Seifen fitbern nieberllängen,

ba fah fte mit groben offenen Slugen

unb fchaute burch baS weite ©rüdel=

fenfter unter ben ©eisblattlauben butch

nach ihrem Slipengebiete h<n, baS fi<h

btüben unter ben Spifcen ausbreitete.

3)a traten bie Hamen ein. 3u»örberjl

waren fte frappirt non ber Schönheit,

bann aber fiel ber Wutter fofort etwas

auf, was fte ftd; eigentlich nur ungern

geftanb : Slugen unb Stime oon Slgtte*

waren jum Skrmedjfeln ähnlich mit

benen ihrer $ilbegatb. 3n>iföhen btt

Sugenb war auch oon oorne herein ein

fpmpathifcher 3*»g- 2>te Hamen blieben

lange im ©rüdel.

Stuch §ilbegarb fpielte bie 3'ther.

aber eS war faum jum Slnhören neben

ober nach Honi. Ha fragte jte ihn,

ob er ihr Unterricht geben wolle. SDiefer

©orfdjlag war bem ©urfchen laum

faßlich, aber bie Schwierigleiten würben

übermunben unb fchon am lommenben

Hage fdjritt Honi jur anberaumten

Stunbe mit feiner Sittjer an ben See.

fjilbegarb unb SlgneS befreunbettn

fich rafch unb waren, fo niel eS nur

irgenb ju ermöglichen mar, beifamtnen.

Hutd) biefen ©erlehr nun würbe mehr

noch olB burd) irgenb etwas SlnbereS

baS ©erlangen nach ben Hohen bei

Htlbegarb gewedt , benn bie ganjen

ffiunbec unb Wärmen beS Hochgebirges

würben ihr nach unb nach °°n biefem

©efchwifterpaar auSgelramt unb baS in

ber nerlodenbften Weife. Sinige Wale

hatte fte bie ©räfin gebeten, mar aber

non ihr, bie fonft SllleS ihr ju Siebe

ju tijun geneigt war, auf baS @nfe

fchiebenfte jurüdgewiefen worben. -Hach

jmei Dichtungen h'n h rttfe fte ©riefe

gefdjriebcn um fro^eS, unternehmenbeS,

junges ©oll, baS ihr nahe ftanb, ju

bewegen, einen Aufenthalt in biefem



Xljale ju machen, nur um auf bicfe

2Beife ju ©efäjjrten ju lammen.

2luch bas roar oergebenö geroefen

unb fo waren bie SÜBodjen oerftridjen.

3e$t roar bie 3«* i^teä 3lufentf)a(teS

ju ßnbe. ©Jorgen 2lbenb foHte noch

bis an bie nachfte Snhnlinie gefahren

roerben — übermorgen galt eS ein

Seberooht! ben lieben Sergen.

Sie Spifse flammte fjell auf, als

fenbe fte Sicpfttahlen ,
um §itbegarb

geroaltfam anjujiehen, bann erftarrte

bie ©lutE) unb fall gleich ben anbercn

ringsum ragte ber Serg in ben nä<ht=

liefen Sieger. 35a ftürjte baS uon

f)ei|etn Serlangen erregte SKäbdien ju

feiner SDIutter in bas Zimmer. „Siebe,

gute 3Jiama," rief eS ihr entgegen,

„i<h müpe Xicfi graufam nennen, wenn

Xu mir nicht nor unferer Stbreife nod)

eine grofse Sitte gewähren rooUteft.

Soll id> benn reirflidj (treiben non

biefem ^errli^en Sllpenlanbe, ohne ein

einjigeS ©lat eine §öf)e erfliegen ju

haben, ohne mit Slugen gefeljen ju

haben, roie fid) bie unermepichen

rijonte aus breiten
, audj einmal eine

glücfliche Stunbe frei ju frhroeben tjoc^

über bet gewohnten SOBelt. Sief)’ ben

roolfenlofen Fimmel, bis
3um lebten

Stugenblide fjat bie Sonne rein au3=

gefdjienen, ein Ijeitlidjer Xag fiep unS

benot, ber lejjte! bitte, bitte, tljeure

©latna, fdjlage eS mir nid>t ab, la§’

mich sieben, taff mich '.'Jiorgen, noch jum

Schluffe biefen großen, erhabenen ©enuf;

haben
! 3<h will Xir eS mein ganjeS

Seben taufenbfach oergelten."

Scf)meid)clnb hatte fie ftd) roäljrenb

biefer Süßorte an bie überraftfite ©lütter

gefdjmiegt unb ifir Sitnfturm roar fo

heftig, brang fo tief auS ber Seele,

ba& ber Sieg eollftänbig roar. Schon

an ben erften Sßorten ber beforglidjen

Ginroenbungcn, welche bie ©räfin oor=

bradjte, merfte bie f)artenbe Xocfiter,

bafc ipe Sitte erfüllt roerben foHte.

Gnblich roar bie SluSfüpung an bie

Sebingung gefnüpft, bafs Xoni 3e >t

hätte, als Jfüfjrcr mitjugeijen unb audf

2lgneS §ilbcgarb begleitete.

3ep fprang baS begeifterte ©läbchen

triumpfjirenb auf, roarf ein Xud) um
unb flog auf ben SidjtcrSberg. 2lthem=

loS fam fie an unb rief beim Eintreten

:

„ioni, ^aft Xu 3e *t, 'Diorgen mit mir

auf ben Serg ju fteigen?" „ 3a, 3«*
genug!" entgegnete biefer, „alfo bodf

fommen Sie noch baju, aef), baS freut

mid)!" „3a, baS ift auch eine ’g’reube,

"

rief §ilbegarb, „o ich bin felig, felig,

felig ! Slber 2lgneS
,
Xu mein gute«

2llpenf<$roefterl
,
Xu mup auch mit

!

XaS barfft Xu mir nicht abfchlagen,

meine ©lütter roiU eS nun einmal fo

unb ni<p anberS unb fiept Xu, liebes

Jtinb, ©iorgen 3lbenb fahren roir ja ab,

auf unb baoon, auf SJlimmerroieberfefien

ober bo<h auf Xrennung für lange,

lange 3**1- " ®ie ®efd)roifter hatttn

roäpenb biefer freubigen Grgiefeung

bebenllidje ©efuhter angenommen. Seibe

für einen ganjen Xag oon .jjauS unb

§of roeggepn, baS roar ein Xing ber

Unmöglichleit, $ilbegarb gewährte mit

Sipeden, roaS in ihnen oorging unb

beftürmte fte auf’S SJleue fo heftig, baf

fte ftch gar nicht ju roiberfprechen trauten

unb runbroeg jufagten. 3CP roa,c bet

3ubel grojj! „Xoni, roann müffen roir

aufbrechen? 3« früher, je befjer, nicht

roaljr? Um oier Uhr, Xoni, roie lange

brauchen roir hinauf ? roann fönnen roir

roieber unten fein ? 3<h nicrbe nicht

mübe, baS fannft Xu mir glauben I

"

XaS SUIcS ftrömte in einem SÜthetn aus

ihr h^rnor. Xoni fe^te fünf Stunben

an oom SÜBirthSfjauS bis auf bie Spifce

unb brei für ben 'Jlüdroeg, fo baff fie,

wenn um oier Uhr bei grühmonbfdjein

aufgebrochen rourbe unb für ben 3luf=

enthalt auf bem Serge brei oottc

Stunben gerechnet rourben
, hoch um

brei Uhr ©achmittagS roieber am See

fein lönnten. „herrlich, frertlich
!

" rief

§ilbegarb, „unb nun Xoni, lomm* nur

gleich mit mir, um SlUeS oorjubereiten
"

XieS roar benn halb getljan, bie ©räfin

hatte für reichlichen ©lunboorratf) ge=

forgt unb rebete bem jungen ©lanne

recht in’S fjerj, ba| er ihr ihren 2lug=

apfel roohl bewahre unb fo fchritt biefer
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feiner Sebnufung reicher ju, um ben

©ad ju paden. §itbegarb trat noch

einmal an’S genfter, fucfjte am ?ia<bt=

Ijimmel bie Spifte beS '-Herges, breitete

ifjm ihre 2lrme entgegen, roarf i§m

.ttuftbänbcbcn ju unb bann legte fte ftd)

erfdtjöpft nieber. ©obalb fte bie Slugen

fchtoft, ftanb ber ©erg ftraljtenb oor

ibr, feine Spifte geroann bie ©eftalt

eines riefigen fjaupteS, an bem lange

roeifte Soden nieberroallten. SJlit großen

liifternen Singen blicfte ber Titane fie

an unb breitete feine 3liefenarme nach

i^t aus, als wollte er fte an ftdj reifen,

ßrfdjredt fuhr fte bann auf oon bem

mächtigen ÜraumbilD unb fo mährte eS

lange, beoor fte in feften ©<blaf fiel.

SRebrere 3Jiale erwachte fte roieber,

machte Sicht unb fab nach ber Ubr.

©nblicb roar eS brei Ubr. ®er ÜJfonb

erhellte bie ©tube. ©ie fptang auf,

Ileibete ftch an unb trat reichet an ba3

genfter, um nach ben ©efehreiftern auS=

jufpäben. 'Jiadi langem, peinigenbem

SBartcn unb Suchen gewahrte fte etwas

auf ber roeiftfebimmernben Strafte, toaS

fieft regte. @8 feftien iftr roobl nur ein

2Jlann ju fein, aber eä lieft iftr leine

3lube mehr im gesoffenen Staunte, fte

trat an bas '-Bett ber SRutter, neigte

ftch über fie unb roedte fte mit einem

Suft. 3)ie ©räfin fegnete fte unb lieft

fte jieljen. 3Bie roenn fie auf oer=

botenem SBege ginge, fo fdjlich fte burch

ben bunleln fjauSflur, bie Üreppe bin"-

ab unb »or baS §aus. ®a tarn fefton

Üoni mit feinem Saef unb jroei ©erg=

ftöefen, aber allein. „2Bo iftSlgneS?"

roar bie rafebe grage fjilbegarbS. „ SEÖir

geben ja nicht roeit um, roenn roir fte

abboten," antwortete loni, „fte feftafft

noch babeim. Sllfo oorroärtS !
* Sobalb

bie beiben SBanberer in gehöriger Cfnt=

femung »om 3Birtb8baufe waren, er=

Härte üoni, baft es rein unmöglich für

feine Schroefter wäre, baS §au8 ju

oertaffen. §i(begarb blieb betroffen

fteben. „Slgne8 gebt nicht mit?" rief

fte aus, „bann ift es alfo nichts ! Slber

weshalb bot ftc mir baS benn geftern

nicht gefagt?" „Sie bat ft(b nicht

getraut," fpradj Xoni oerlegen. „2)aS

ift bäfttich »on >bt, “ fagte §i(begarb

erbittert, „abfcheulicb !" „Schauen ©ie,

ßomteft," antwortete loni, „wir hoben

eS ja beibe gerouftt, wie febr es ©ie

barnach oerlangt, einmal auf bie fjöbe

ju fteigen, unb ba hoben roir gbnen

bie greube nicht oetberben wollen. @8

braucht ja leine SlgncS babei, e8 tbut'8

ja mit mit auch! SBerbcn Sie nicht

oerjagt unb lommen Sie nur weiter.

Sie ftnb ja wie in ben fSoben geroachfen

!

«Öinterbrein, roenn roir einmal broben

waren, ift ja SlHeS recht, mit ober ohne

SlgneS
!

"

3n ber jungen ©räfin roogte e8

auf unb nieber. Umtehren, SlnbereS

oerabreben unb oerfu^en roar nun fefton

oetlorne, loftbare 3«t unb eS roar bet

leftte 2ag ! ©ie blicfte lange hinauf

jum Serge, fte glaubte ju feben, roie

er ftch oerfinfterte unb ihr einen broben=

ben ©lief juroarf. 3)ann fah fie roieber

2oni an unb roie biefer einen fo gut

mütbig fpiftbübifchen ©lief auf fte roarf,

lachte fte auf unb fchritt fürbaft.

Salb ging eS bergauf, loni hinten

nach, mit Siebenten baS feine ©djufjjeug

§ilbegarb8 betrachtenb. Stach einet SBeile

meinte er : „ ßin 'fkcar ftärlere Schub

wären fd)on bejfer geroefen unb benagelt

follten fte fein!“ „Sich 3roni, 3)u wirft

feben," erroiberte £ilbegarb mit juoet=

ftchtlicher SJiiene, „ich tomme mit biefen

auch oorroärts, ich höbe glügel beute!"

Unb rafch fchritt fte weiter. „3eit

Iaffen, 3eit (offen
!

" mahnte 2oui, „Sie

ftnb’8 nicht geroöbnt, eS wirb 3bnen

bet Slthem oergehen!" „D nein, nein,

nein! 33a8 hot leine Stotb
!

" tief fte

guten SJtutbeS unb fte ftiegen weiter,

ioni hotte jeftt unter bem SSorroanbe,

baft Sreujroegc fte irre führen tonnten,

bie Spifte genommen unb mäftigte fo=

mit einigermaften ben Schritt. SIS er

fieft nach einet SBeile umfab, roar £>il=

begarbs ©cficht mit buntlcr SRötbe

übetgoffen unb fte brach auf bem glede

jufammen. „loni, Du. baft recht ge=

habt," fagte fte, als fte enblid) roieber

ju ruhigerem Siemen getommen roar
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unb baS gewaltige jammern in bet

3Jruft unb an ben Schläfen nad)liejt,

„id) muß langfamer fieigen, adj irfj

habe feine glügel!" „ 3$ roüfst' auch

nicf)t, rooju bie J&e^e,“ antwortete et,

„wenn mit fo weitet gegangen mären,

bann ftiinben wir ja in brei Stunben

auf bet Spifce. Gs braudjt’s ja nicht,

wir hoben ja 3*'* «m Ueberflufj, alfo

nur f$ön (angfam weiter unb raften

Sic, fo oft Sie’S braunen."

Ser 2Beg warb nun feEjr fteil unb

troft ber Iangfameren Bewegung fteßte

fttf) baS ftarfe Stopfen immer wieber

ein, aber bie Spi|e fam unb fam nic^t

näher, §ilbegarb war ooH Qngrimm
wiber iljren fdjmadjen Störper, bet nicht

mit wollte, wohin es bie Seele in freiem

Schwünge trieb. Sa trat Xoni hinter

fte, legte ihr jart aber feft bie fjanb;

fläche unter ben Schulterblättern in ben

SHücfen unb fagte
:
„Sehnen Sie ftdj ein

wenig an." Sie ergab fidj in biefe

3umuthung, fo fehr fie fuh bcs Se=

fenntnijfeS ihrer Schwäche fchämte unb

nun mar eS wirtlich, alä hätte fee Flügel,

fo leicht unb ohne Sefdjwerbe ging eä

hinauf bis jum Singer ber £ocf)alm,

wo linbere Steigungen eintraten. ©leid>=

jeitig war h>« h*n unb bort h>n ber

S3li<f in bie fernen unb Siefen frei

geworben. Sa war alle SKattigfeit

oerfchmunben unb oergeffen, ftaunenb

unb jauchtenb jog baS junge 2J?äbchen

burch ben bunteften, reichten SJIumem

garten, ben fie je gefefjen, bahin, hoppelt

erregt burch baS GrfdjaHen luftiger

3obIer
, mit welchen bie Sllmerinnen

bie Slnfommenben begrüßten. So tarn

fte ju ben .&ütten, in äüonne aufgelöft.

SaS Xreiben ber fDläbdjen bort oben,

wie eS ihr SlgneS fo oft auSgemalt

hatte, ftanb ihr nun in Söahrljeit oor

äugen. So fehr enbeft jebc Ginjelnheit

$übegarb anjog unb erfreute , allju

lange burften fie bei ben §ütten nicht

weilen. Siachbem fte geraftet hottten,

fuh an frifcher ÜJiildj unb flarem 33erg=

waffer jur ©enüge gelabt, mahnte Xoni

junt Slufbruch- 3roe' 3Jiäbchen mit

Sicheln unb ©raStüdjern gingen noch

ein grofjeS Stiicf mit bergauf, bann

traten bie beiben in bie oberen SBänbe

unb Schluchten unb ftrebten ber Spi^c

ju. Sin paar fölal gefdjnl) eS jetjt ber

ungewohnten Sdanberin, bafc ein leifer

S^winbcl fte anmanbelte, bann ftreefte

Xoni feinen öergftocf an ihrer äufccren

Seite aus, ben fte wie ein ©elänber

fafite, unb bie Stufte trat wieber ein.

Oft blieb Xoni ftefjen unb reichte ihr

ju einem Schritte bie ftchere §anb, h*e

unb ba h°& er fie leicht auf einen

Stein ober wieber oon einem herab.

Sabei fang et ihr eine ÜJienge S<hna=

berhüpfeln unb 3“gerlieber oor unb

launige Ginfälle flofsen ihm »om fföunbc.

UeberaH hotte er etwas ju erjäfilen:

non ber 309b bet ©emSgeicr auf bie

©emfen, oon ben oerwilberten Schafen,

oon einem wüthenben Stier, bet einen

3äget oerfolgt hotte, ron bem alten

Vergraben, ben Schneehühnern, 'JJiur-

melthieren unb tBerghafen, je nad)bem

bie Dertlichleit ihn auf eines ober baS

anbere brachte. Sie hotten in ber lebten

Stunbe feine äluäftcht mehr, fonbern

jogen burch eine gelfenrinne aufwärts,

bie erft unmittelbar unter bem ©ipfel

auSmünbete unb fo erreichten fte ihr

3iel, um bie ganje ©rohe unb Fracht

ber unbegrenjten 3tunbf<f)au plö^Iidj oor

Slugen ju hoben. Siefer Slnblid wirfte

juerft fo auf §ilbegarb, bafj fte ftumm

unb regungslos baftanb unb ju beten

fehien, bann aber fam bie ftreube jur

©cltung. SaS Jrembartige ber Stage,

baS eigentümliche ber nächften Um=

gebung, baS Slnjiinben eines freuerS,

SluSfranten bcS 'fJrooianteS, bicS SlUeS

in ber herrlichen, ftarfen Höhenluft, in

ber maßlojeftcn Freiheit, in ©efcUfdjaft

beS lieben, fdjönen durften brachte eine

^fröhlichfeit heroor, bie ftd) nun in ber

järtlichften unb jutljunfichften äöeife

gegen Xoni äußerte. Ser gute 'JJlann

lourbe ganj betaumelt unb tonnte fein

Gntjücfen faum mehr meiftern. Siach

ber 3Jtaf)Ijeit fafcen fte lange neben

einanber auf bem auSgebreiteten Suche

unb Xoni nannte iljr bie Flamen ber

fernen, hod)iagenben ©erge unb Stetten,
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jeigte ißr bie jahlreichen flehten unb

großen Seen, bie naß unb fern heroor;

glänjten unb fpraeß mit ißr über jcben

2Beg, jebeä gelb, jeben ©arten bort

unten tief im eigenen Xfjate. SEBie Keine

gaUtßüren lagen bie bunfeln äleder auf

bem ffiiefenboben, roie genfterißen er=

fdjienen bie ©emüfegärten, roie gäben
bie 3Bege unb 8ädje, roie Silberbänber

bie glüffe unb bebeutenbe SSalbhößcn,

bie ben See umrahmten, fdjienen roel;

lige 2djeifc ber X&alfläcfie. 2Die ein

Eßurpurmantel jog fuß bas 2)idicßt ber

Sllpenrofen, baS ße uorfiet burcßjogen

Ratten, an ben mächtigen Statten t)tx-

auf, nur gen ERorben roar bet 'dlbfjang

mit Schnee bebedt , ben ber furje

Sommer nie ganj beroältigen fonnte,

biefeS 3aßr aber faum geminbert hatte.

Gr jog ßdj bis an bie Ufer eines

Keinen Sfetgfees. Sin feinem oberen

SRanbe, ba roo er abfcßmolj, roar er

ganj umfränjt oon ber Genziana Araulis,

biefer märchenhaften ©lode, beren 33lau

fo glü^t, baß man nicht mehr roeift,

roie man eS eine falte garbe nennen

mag. Schnee mitten im Sommer ! Schnee

mit SBlunten umfteUt, baS roar bodj

troß oller erhabenen ©röße ringsum

noch baS geffelnbfte für J&ilbegarb.

„Ueber ben Schnee müffen roir herab

jum fleinen See," rief fie auS, „geht

baS, f£oni? „GS geht fcßon," antroortete

er, „aber roir fönnen bann nicht mehr

jurüdf, baju langt bie 3e«t nicht, roir

müffen bann über ben Sattel roeiter

unb brüben ^inabfteigen." „Sllfo thun

roir baS," fagte fjilbegarb, „pad ein

unb laß unä roeiter jic£)cn.“ 2)er Schnee

roar hart unb glatt, ^ilbegarb ftrengte

alle Rräfte an, um nicht merfen ju

lajfen, roie fchroer fie oorroärts fam,

auf einmal jog eS ihr beibe güße oorne

hinaus unb fte fegelte h'nQ&- -loni

roar in wenigen langen Sahen an ihr

ootüber, rannte feinen Steden in ben

Schnee unb fing fie auf. Raum jroanjig

Schritte oon ihnen roarb ber Slbfcßuß

noch oiel f<hroffer unb jog ftch in eine

Kaffenbe gelSfpalte. 25a h'ne >n wäre

fie geßürjt, um ju jerfcßellen. SDer

Schreden roar furchtbar, bas ©eftiljl

bet Serounberung unb SDanfbarfeit für

35oni unermeßlich, ber EDhitlj jum 2öeiter=

gehen ziemlich gebrochen. Sie gab 2oni

ben 2lrm unb flieg, auf ihn geftüfjt,

roieber bis an baS Ufer beS Sees. Sie

umgingen baS Keine, malerifche 2Jerg;

roaffer unb fchritten oom entgegen;

gefegten Ufer auS bem Sattel ju. Sber;

malS roar aller Rümmer oergeffen, aber

baS ©efühl ber 3une‘9un8 geßeigert.

Stuf bem Sattel fah ftch §ilbegarb

oergebenS um nach einem Eßunfte, roo

ber Sffieg in benfbarer SEBeife roeiter;

führen tonnte. ERecßtS unb linfs flarrten

3aden in bie Suft unb ber Keine Eßfab

führte fchiturgerabe auf älbgrünbe ju.

Gnblidj erreichten fie ben SRanb, ber ben

23tid in fchattige S<hlünbe oon fchreden;

erregenber liefe unb ÜBilbheit geplattete,

„ffio geht eS benn roeiter?" fragte

§ilbegarb beforgt. „25a hinab," ant;

roortete Xoni in ^ödhfter fRuße. „25a

hinab? an ber Effianb hinab?" rief fie

mit bebenber Stimme. „ERein E£oni, baS

fann nicht fein, baS iß ja {(bäuerlich
!“

„Sich, baS ift gar nichts," erroiberte et

läcßelnb, „ba fpringt man ja leicht

hinab. Seien Sie nur nicht jagljaft,

ich h«if’ >hnen f<ßon. ©8 finb grab bie

erftcn paar hunbert guß, nachher iß eS

fchon roieber gelinber. GS bleibt uns

auch nicht oiel anbereS übrig, in brci

Stunben fämen roir ja auf feinen

anbem 2Beg. 2Bir müßten roieber ganj

jurüd auf bie Spiße. Sehen Sie nur

immer neben fuß auf ben Stein. fjilbe=

garb hatte lange ju tßun, beoor ße ißre

Slbneigung ganj oerrounben hatte. ERut

fonnte fte noch ni<ßt mit ftch einig

roerbcn, ob fie oor ober nach gehen follte.

©ing ße oorauS, bann fah fie nichts

oor fidj als bie liefen, ging ße aber

hinter EEoni, fo fonnte fte ftürjen, eße

er eS gewährte. Gnbticß entfcßloß ße

ftcß, »otauS ju geßen. 211$ ße ßdj etwa

jtoanjig Scßritte rocit an ber SEBanb

hin beroegt hatte, erfaßte fte jählings

ber SdjroinbeL Sie tonnte ftch gerabe

noch unroenben unb mit gebrochenem

Sluge fleßenb auf 25oni fcßauen, bann



fanf fie um, Ireibebleich mit Blauen

Sippen. Doni fing fie auf unb trug

fie jurüd auf ben Sattel. Dort legte

er bie tfjnire Bürbe fanft in ba« BJooS.

äher fie mar in Ohnmacht gefallen unb

lag roie tobt oor il|m ba. Die grofse

änftrengung hatte fte erfdjöpft. gaft

oerjroeifelt blidte bet arme Burfche

einen äugenbtid auf fie f)in, bann

ringä umher, al« fudje er $ilfe, auf

einmal aber fafjte er einen f)erjijaften

Sntfcbluf. Grroacbte fie roieber, fo mufste

er mit iljr bis auf bie Spifce beS Berge«

jurüd, wenn fie bem überhaupt nodj

gemachten mar, benn ba ^inab fonnte

fie unter feiner Bebingung mehr. Bad)

ben erfien jroeiljunbert gufs mar bie

Neigung be« äbhange« fcf)on oiel ge=

linber unb ber Boben mit Straubem
befe|t. Dort, roo bie fdiroffe gelSroanb

enbete, fiderte falte« SEBaffer au« einer

guge im Qnnern einer iljm roohtbe*

fannten ©rotte. Kafch h°& Doni bie

©efäljrtin roieber auf unb trug fie be=

roufjtloä übet bie flimmere Stelle

binrocg natf) unten. Dort braute er

fte in bie ©rotte, fc$te fidj oor bem
träufenben Kaffer auf einen Stein,

legte $ilbegarb fo neben fi<h, bafj fie

mit Spultet unb Kopf an feine Bruft

gelernt roar unb roufdj ihr bie Sdjläfe

mit bem eiäfalten Kaffer. 91t« biefe

roieber ju ftch fam, blidte fte, offne ftdh

ju rühren, eine Keile träumerifd) oor

ftch h'n - Bad) unb nach bemerfte fie

roieber ba« ©injelne, roa« iljr in’«

9luge fiel, bie feuchten Känbc ber

©rotte, ba« Sicht am äuägang, bann

ihren Begleiter. Sie fufjr auf unb fragte

angftootl
;
„Ko bin idf ?“ Käffrenb fidj

Doni bemühte, ihr Sille« bcutlicf) ju

machen, ftieg ba« Sdftedbilb ber gel«=

roanb roieber oor iljr auf, fie judte

frampfljaft jufammen unb roie ber oon

Blitleib unb Sorge erfüllte ©efäfjrte

if)t forgfältig bie Stirnhaare trodnete,

um fte bur cf) biefe« Streicheln ju be-

ruhigen, brach ein Strom oon Dhränen
au« ihren äugen, gteunblich fptach

Doni ihr ju unb roieberljolte ihr taut,

bah i
a SlUeä überftanben wäre

unb fte unter bet Kanb in ooller

Sicherheit. Da bemächtigte ft<h ihrer

bie Borftetlung, roie ber flarfe, fühne

SJiann fie herabgetragen, nachbem er fie

an fo fdjroinbelnber Stelle al« leblofe

Blaffe aufgefangen, roie er fc^on jum

jroeiten Btal an bem einen BJorgen ihr

Better geroefen. Sangfam erhob fte ba«

fjaupt oon feiner Bruft unb fah ihm

ruhig tief in bie äugen mit einem

äuSbrude oon Berounbcrung, Danfbar=

feit unb Siebe, bie thm faft bie Sinne

oerroirrte. Sr lub fte ein, roieber in’8

greie ju treten, nötigte fte, Kein unb

Brot ju fich ju nehmen unb mahnte,

fobalb er fte roieber für fjinreichenb ge=

ftärft hielt, jum äufbruch- äber §ilbe=

garb« Betfudfe, mit ihren bünnen Schuhen

fo jäh hinabjuflettem, fielen trofs feiner

Unterftüfcung !lägli<h au« , fte brach

fortroähtenb in bie Kniee. Da fpradf

Doni lächetnb, inbem er oor ihr flehen

blieb: „3$ roeifs e« ja fd)on, roie e«

ift, roenn Sie auf meinem ärme baf|er«

reifen, Sie roijfen’8 freilich nicht, aber

beffer roärc e« roohl, Sie mürben ’«

jet}t auch gewähr, benn roa« fotl fonft

mit un« roetben. SJtaften roit fo lange

aus, bi« Sie roieber ganj bei Kräften

finb, bann roirb e« roeit ju fpät —
e« roirb fo fcifon fpät. Kir müffen

roeiter nach Dt)a l- b’rum fag’ ich: baS

Befte ift ba« Befte
!

" §ilbegarb rooHte

oor Scham unb äerger über ihre

Schwäche oergehen, roar aber für ben,

ber ftch an biefem Dage fo glänjenb

al« ihr Bleijter unb güfjrer bemüht

hatte, fo erglüht, bafj fte fich i^m nicht

entjog. Sie bebaute auch bie Botlp

roenbigfeit, aus biefen unroirthlichen

©egenben ohne gähr hinabjufommen.

So beugte fie fich benn fanft lächetnb

oor, roährenb Doni ft<h büdte unb fie

auf ben eifernen ärm nahm roie ein

Kinb. Sie fchlang ben ärm um feinen

Baden unb er fchritt mit ihr über bie

Klippen unb ©eröHe abroärts. gmnter

haftiger unb rafcher rourbe fein Schritt,

benn e« roar ihm, als müffe er jer=

fchmetjen an ber füfen Bähe bes fchönen

Biäbchen«. 6t hatte eine Bidjtung ge=



rociijlt, roo ftch btc ©ergroiefen bis ju

einer ungewöhnlichen >6ö!)e nn ben 3lb=

gongen bes unteren ©cbirgStbeiles t)in=

nufjogen. 3)ort am Gingange ber oberftcn

©Siefe fe^te er fie ab. Ueber eine halbe

Stunbe ^ntte er fie fo jagenb baijin ge=

tragen, of)nc nur einmal ju raften ober ine

Stellung ju oeränbern. körperlich füllte er

Bon biefer 3umutf|ung nid)t bie leifefte Gr=

mattung, aber innerlich mar er fo an=

gegriffen, roie er eS nie juoor gefannt

batte. Sein ^etfeeö ©lut brobte fcbier,

bie Slbern ju burcbbrennen. Gr ging,

roie er fagte, um 2Baffer, ging auch

roirflich an einen naben SergqueH unb

mifdbte beiße Xbrönen in bie fühlriefelnbe

giutb, bann roufcb er bie Slugen, füllte

ben Stecher unb fam roieber. .fiilbegarb

aber fab gleich, bafi er gemeint lj“tte

;

fie wollte auffpringen, ihn mit ihren

31rmen umfangen unb mit ihren Rüffen

troften. 2)a überblicfte fie mit ©lißeS;

fcbnelle im ©eifte bie ganje Unmöglichfeit

ber ©erljältniffc, bie unauSfüllbare Rluft,

bie fte oon SToni trennte, bie grenjen*

lofe ©erroirrung, bie aus ihrer §in=

gebung entfteben fonnte unb fämpfte ihr

beides Verlangen nieber. 2oni hotte-

fobalb et ihr ben Steuer gereicht batte,

fein grobes ©iejfer heroorgejogen, bjntfte

breite, breite ffichtenjroeige ab, banb bie

fjoljenben jufammen
, nachbem er fie

über einanber gcfdjidjtet unb lub £>ilbe=

garb ein, ftd) auf biefen Sommerfcblitten

ju feßen. Gr roieS fte an, roie fte fich

feftjubalten habe unb bann fcbleifte er

fte im rafchen Saufe über bie ©liefen

hinab. Sitte SebenSgeifter roaren in bem

jungerr Stäbchen längft roieber angefacht,

feitbem fte ftch nicht mehr anjuftrengen

hatte unb mit linbifchem Qubel ging’S

in biefer feltfamen ©Seife thalroärts.

2llS fte baS ©Siefengebiet hinter ftch

hatten, roar eS fchon nach oicr Uhr unb

es blieben faft noch anoei Stunben, bis

an ben See }u gehen, übrig. Sobatb

fjilbegarb roieber ein paar ©linuten

gegangen roar, bemerfte fie, bafi nach

allem Grlebten ihre Grfdjöpfung hoch

eine nachhaltige roar. Sie hing ftch

beSfjalb roieber an ben Slrm beS gteunbeS,

um nur fdjncH genug weiter ju lommen.

Stuf ben f)oljrocgen unb fleinen ©erg-

fträjjchen jogen fte fclbanber beS ffiegeä,

hie unb ba noch mieber auf einem

mooSbebecften Steine, auf einer San!

ftch nieberlaffenb , um roieber einen

©ugenblicf ausjuruhen. Ohne bafs fte

ftch barüber 5Hed)enfdjaft gaben, ohne

irgenb welche Ucberlegung roar ihr

©eneljmen unb ©eplauber auf biefem

©lege baS eines liebenben ©aareS, baS

fich eigentlich nichts ©echtes ju fagen

hat, aber jebeS SBort fpenbet roie eine

©lume. ©Senn fte mitunter ftumm

hinfehritten, badjte üoni jurücf unb —
ach oorroärts ! unb eS überfiel ihn eine

fchrecfliche ©ein. GS roar fo halb, fo

füjj, fo fremb unb e§ roat roie eine

jurücfgelegte Groigfeit. Sonnte es benn

auch roieber fein, bafi §ilbegatb nicht

bei ihm roar, nicht mit ihm ging unb —
ganj oerfchrounben roar? Steh fonnte er

fte nur einmal an bie ©ruft jieljen,

mit feinen Rüffen erftiefen, baS freuj=

gute, faubete ©täbel. 3efjt! ober bei

ber nächften ©anf? Slber auS roäre eS

ja ! Sein ganjeS Slnbenfen bei ihr

fonnte er ftch oerfchimpfiren unb gar,

roie nähme ihn roof)l roieoer eine .§err=

fchaft jum gührer ! ©or feinem Schritt

in feinem Sehen hatte eS ihn noch

gegraut
,

jeßt graute ihm unb er

fdjrumpfte fittfam äufantmen in feinen

beroufjten ©renjen. Sie roaren nun

längft auf einer fleinen Straffe ,
bie

in’S ®orf führte unb als fte ben Stamm

einer Gthöhung erreichten, lagen See

unb SöirthShauS oor ihnen auf faum

einen ©üchfenfdjufi Gntfernung. SDa er=

griff eS bie beiben jungen Seute roelp

muthSooll. GS roat, als ob fte burch

bie ©forte beS ©arabiefeS träten hinaus

in baS rauhe Sehen, in bie harte ©5irt=

lichfeit. Sic fal)en bie ©räfin mit ber

Sorgnette am genfter fteijen unb ge=

roahrten, roie fte fte bemerfte. Sie mußte

in hellem 3orn fein, benn eben rourben

bie ©ferbe aus bem Stalle gejogen,

um eingefpannt ju roerben. 3)aS fonnte

bie ©räfin nur befohlen haben, um
fpilbegatb ju ftrafen. SlgneS ftanb bei
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bern SBagen, ein Silb besä QammerS.

Sdjon ging auf bas ©eijeife ber ©räfin

ein Diener ihnen entgegen, SlgncS folgte

bem 3)ianne. Stls Doni bieS SlUeS

überfein f)atte, mar fein Sntfdjlufs ge=

fafjt. Der 9Beg machte eben eine Sie:

gung, eine mächtige SUjorngruppe »er=

betfte fie not ben Slugen beS Dienerä

unb ber Sdjroefter. Gr blieb fielen,

legte baS Dud) auf ben 9tain
,

jog

Saftig 93efted, Südjfen unb Setter aus

feinem Sad, fie baju legenb, bann er=

griff er §ilbegarbs §anb. roar

es an if)m, fdjroinbelic^ ju «erben. Gr

brüdte einen ijeifeen Rufs auf bie feine,

roeifse .&anb, blidte §ilbegarb traurig

jut^unlicf) an unb fagte mit bebenber

Stimme, aber mit einem Done, ber ihr

baS 'Hiarl erfdjütterte

:

,3 muafe mir glei benten,

3 hält Xi nit ttnnt,

Sunft natjmab mti Xraurigfcit

6tni tan 6nb.“

Dann ftfiroang et ftd) über ben 3aun
unb ging baoon.

Gr raar fchmadjtenb an beS SebenS

golb’nem Saum geftanben, offne feine

$anb auSjuftreden nadf ber grucf)t. Gin

einjiger Sab otter ®auernphiIofophie

bat ihm unb ifjt ben Sieg gebraut,

ben bie 2Belt oon ihnen »erlangte.

Seltfame SBelt.

3»ei fi<h fo frtmb im §erjtnSgtunb,

Xafc 9iid)tä bit Äluft fann Ubtrbriidtn,

eie milffen fid) bie §änbe brüdcn

Unb f)*ud)clnb legen Btunb an BtunP;
Unb inebe, nur pdl freeb tntfdflügt

Der ftrengen eatjung beil’get 8Uge.

föo aber Seel' ju Seele fpriibt

Unb brängt ju ruben fjerj an §erjen —
Xie müjfen meiben fiib mit Scbmetjen
Unb fenlen felbft ber Bugen Siebt,

Tab ja fein Blirf ber SBtlt »erfünbe

Xer reinften Siebe feb'ötre Sünbe.

Jtugefic« t>. Jaörmann.

©’fibroinb muaft’s grlj’n.

(TOunbart.)

„®rüafs Xi ©ott, Sd)*uoagenn !“

„„ffirüafs Xi Sott ab!““

„Biögft nit mein’ Bianin mern 1
“

„„SBoafs nit, wieaS malt*"
,Xbat Xi a beirat'n !*

,„®ua, Xu bift fein !“ J

.SHorgn Sebatjcrl bot > Xi",

,„©uat, i f<btag ein!*" —

„@ib mir a Buffert biagt !*

„„CanS, Sua, mcintsmög'n !'"

»tfSengan jum Bfarra aft !" -

„„§ab nij bagög’n !*"

„fiafo uns uafünbt’n glei !*

,„Bua, bös luar ra !**

,^ia}t bbüat Xi ©ott, bameil!“

,,,1'büat Xi ©ott a!““

.ftienafl.

Heber fRecrnfrntcn.

(Sin ©ingefenbet.)

SSor aller SBett ein neues Runft*

rocrl ju befpredjen, ift anberS, als man
gemeiniglich annimmt. Der Stecenfent

mujj für’S Grfte roiffen, baff er gerabe

fo »iel »erfteljt, roie G i n e r
;

»ieHeidjt

weniger, mehr niemals. Sind) mit ber

„Dbjecti»ität" ber SRecenfenten ift eS

nicht roeit ber
;

eS mag Giner feine

Meinung »iel gefault hoben, aber fte

bleibt feine SJteinung, bie er — be’fel

baS, reenn er ebrlitb ift — ftets »er=

festen wirb. SBenn ba§ gleiche Stu=

bium in ber SBeltanfdjauung unb in

Runftfachen bei Sillen auch gleiche 9Rei=

nung erjeugen mürbe, roie ganj anberS

fähe eS in ber Söelt aus, als eS t»irf=

lii) auSfieht. Siad; meiner SReinung

nun märe ber SBertfj eines Runft--

roerfeS ober eines ®ud)eS nur bamit

ju beftimmen, bah man ouS ben über-

haupt gebilbeten Rrcifen barüber recht

»iele fubjectioe SReinungen fammelt unb

auS folchen ben Durchfchnitt jieft. Der
Rünftler hot ben fünftlerifcben 93ebürf=

niffen feines ÜoIleS ju entfprechen.

Das Runftmerf roirb »om ffSublifum

gern äh It.

®om ®ilbungSgrabc eines 5Recen=

fenten belehrt bie gorm, in melier er
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feine 3tnf«§t ausfptirf)!. QebeS Streben

in Sachen beS ffbentS unb beb ©eifteS

ift e^renroert^. Sffienn fid^ ein Unbe-

rufener mit gutem 2öiUen einmal in

ben flunfttempel fd)[eid)t, um bort bie

§anb na^ ber Xoga auöjuftrccfen, fo

roeifc man ifim f)öflicf| bie flf|ür, aber

überantmorte iijn nic^t fofort bem §au8*

!ned)t. Ober märe unfer funftfrcunb*

lichcS 'fJublifum non ben 2cf)utmeiftern

ber Runft fo fdjted>t erjogen, bafj eb

ben 2Boüer oon bem Rönner nicf)t ju

untevfcfjeiben oermag, roenn eS an Gr*

ftercm nicf|t baS Sranbmal auf ber

©time fiel)!?

Die ©ad)e ift eben folgenbe : DaS
fßublifunt lad)t über ben eifernben 5Ke=

ccnfenten unb baS „nerriffenc," „oer*

nidjtcte" 2Berf roirb ber ©egenftanb

ber öffentlichen 2Iufmet!famfeit, roäf)tenb

anberfeits bie „Iobenbe Slnertennung"

feine Rafce mef)r in ben Runfttempcl,

in bie Studjfjnnblung lotft. — Das
gebilbete fßublilum — unb für ein

folcheS roill ber SRecenfeni fd»reiben —
bat fefbft benfen gelernt unb roeifs,

roaS e8 roill
;

if)m ift mit ber SDlei*

nungSäu&erung eines Ginjelnen weiter

nic^t gebient. Grfcheint ein neues Such,

fo roitt baS fßublifum nur toiffen, roaS

eS enthält; ift ein neues SBilb fertig,

fo oerlnngt eS ju hören, roaS eS oor*

(teilt; roirb ein neue8 ©cljauftücf auf*

geführt, fo fragt eS, roaS biefeS Stücf

behanbelt. 9lod) mag baS fDJaterial, bie

3ufammenfehung, eS mögen bie Dirnen*

fronen unb bergleichen Xhatfachen an*

gegeben »erben, bie unbestreitbar unb

non jebem ©tanbpunft au8 biefelben

frnb. DaS fffublifum, fo roeit orientirt,

roirb tommen unb fi<b erlauben, felbft

feine ^Meinung ju hüben.

2Ber über baS 2Betf eine S5e*

trachtung, ein Gfjap fchreiben roill, um
baSfelbe geiftooll ju beleuchten unb ben

liefern bamit eine anregenbe ©tunbe

ju bieten, ber hat geroifi SRed>t
;
immer*

hin mögen fuh feine ©ebanfen an ber

©Köpfung eines RünftlerS emporranfen

;

aber er bilbe ftch nicht ein, ben Rünftler

meiftern unb baS ‘fSublifum leiten ju

fönnen. Som Rünftler oerlangt man,

ba& « *n geftaltenooller ©ptaihe bie

Qbeen feines ®olfeS jum SluSbrucfe

bringe; bah «n Kecenfent ber ©prech*

roart beS fpublifumS fei, ift meines

SBtjfcnS noch niemals oerlangt roorben.

3luch Schreibet biefer 3eüen mäht

ftch nicht an, h*crm 't mehr, als feine

perfönlidje Meinung gejagt haben ju

wollen
;

er fragt nun, inwiefern er fRed)t

ober nicht ffiecht ha* ?*)

öiidfer.

Die Bebiihtfammtungen gweier '-8t#*

btt: „ürltpfuigfter“ Don (Heinrich hart
unb ..Sandra“ Don Julius hart (Sie*

mtn, ttühimann, 1879) habtn fo allgemei-

nes Sob gefunben, bafc man fafi befurchten

mufi, bas jugenbliche Dichterpaar durch

weitere ®eifatlSfpenben jur Unbefch'iben*

heit, ober gu bequemem StuSrufjen auf ben

leicht errungenen üorbeern gu oerleiten.

Seiber aber ift bie Quantität Don Sob,

welche genügt, einen Dichter eitel gu ma*
chen, in ber Siegel noch nicht hinreichenb,

bas ©ublitum neugierig gu machen unb el

jur Seetüre beS gelobten ©ucheS gu Deran*

taffen. .Du muht eS breimal fagen !* ant*

wartet baS ©ubtifum, wie SRephifto bem
Sauft, ber Rritit, wenn fie auSruft : Siehe
ba, ein Dieter ! Schöne biecenponcu wirten.

Wie 3njerate über iialjejlracie unb 3ibeu=

matiSmuSfetten, nur burd) oftmalige IBie*

berholung. 68 fei atfo gejagt unb wieber*

gejagt, bah bie beiben jungen Söejtphalen

Heinrich unb 3utiuS öart fid) in jenen

Sammlungen als origintfle latente erwei*

fen, beten ffeuer unb Schwung bie SorauS*

jehung Don ber Satte unb Drodenljeit beS

weftphälifchen Naturells gu Sdjanbcn macht,

ßinfacher, geflärter, tprifcher erfcheint Dein*

rieh, genialtr, oerjehwommrner unb über*

fchwenglither 3utiuS. 3Ran fteht ber eigen-

tümlichen 6rj4einung einer fo fchönen,

auf grnet ©rüber pd) erftreefenben Segabung
mit Snterrffc gegenüber. Sßirb ber jugenb*

lieh gährenbe ©top fuh gu töfttichem ©leine

Hären? Ober wirb, nad) bem betannten

Sprüchlein, ber Spiritus „gum Teufel gehen*

unb baS ©hlfflma gurüdbieiben ? fflir hof*

fen baS ©effere. R. H.

Jtus ber Sheatreioelt. (Srnfte unb heitrre

©itber Don XubotfZproIt. (Seipgig,

*) 3Bir glauben biefeS etwas oerblüf*

fenbe 6ingejenbet ber Sefewelt gur DiScuj*

pon open halten gu bürfen. Die Sieb.
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hlicharb Gfdflein, 1879.) Unfer »erefjrtcr

TOitorbtiter, btr talent* unb oerbienfloollt

Scflaufpieler S. Xprolt, legt brei literari*

(dje ®abtn auf unferen Südjertifch, bie mir

aßen ffrtunben btt Sühnenwelt befltnS

empfehlen tönnen. Xa flaben mir ein Stuft*

fpiel unter bem Xitel : ,3wei Äomöbianten“
oon Tprolt unb Stoebel, eben fo geiftaoU

als anmuthig unb ein anbereS Don Xprolt,

nach bem Ungarifchtn Don Scrcjit bearbeit

teteS Stuflfpiel: „Xie öffentlichen 'Angelegen*

beiten*. (Stibe ju finben bei St. SoSntr,

SSien.) SefonberS Diel Strgnügen maiben

unb aber bie ernften unb h'i'rrcn Silber

auS ber Xbeatermelt. 'iluffätje, wcldje f. }.

in oerfebiebenen Slättcrn abgebrudt, b>tr

gefammelt tuurben. Xer Strfaffer bringt

uns mit allen möglichen Theaterleuten ju=

fammen, führt uns liint.-r bie Kouliflen,

jeigt, wie Staubt als Siegifjeur waltet, be=

lehrt über bie gefehäftlicflen 3uftünbe ber

Sühne unb führt uns fchliefslicb ptet&tooU

jur Wrabftäiie eines groben SrhoufpielcrS

unb IbeatcrbiebterS — nach ©utenflein.

Heinrich Don ftltifl unb „Jlrr jerbro*

ebene Uriig". 51eue 'Beiträge Don Xr. Karl
Siegen. (SonberShaufen, fUJaj (faftljeber,

1879). XiefeS Süchtigen bringt intereffante

Beiträge jur beutfeheu Stiteraturgcjdjichtc,

benthüüungen auS beä XichtcrS Sieben unb

Schaffen unb bie Sefcbicbte Don beffen Stuft*

fpiel: „Xtr jerbroeflene Ärug* recht auS*

führlieb, fo bafe mit einen neuen dinblid

in ben bisher oieüeicbt ju wenig beachteten

©egenflanb erhalten.

jßas Strhnllnifl öts Tiinöts ;ur thirr*

loelt Don fDteta Sßelltner. (fOittncben,

3. ®otteSwinter iS SJtöfil.) Tiefes Schrift*

djen, ein Beitrag jur ffiemüthSbilbung —
wie eS fid| nennt - ift eine Verausgabe

beS SlünchnerXhicrfihuhDettines unb nimmt

fitb marmherjigft ber Don ben Stenfeben

Derfolgten Xhierwclt an. 3m ©dnjen Der*

fpricht ber Xitel mehr, als baS Stiibeliben

hält, hoch barf eS ber Seherjigung aller

®rjiehcr unbSchulntänner empfohlen werben.

Jluub öie iternemuelt ober jüie IDunöer

bes Jimmelsraumes, betitelt fich baS neuefte

SBert beS ’JlaturforfcberS ff e r b i n a n b

Siegmunb, baS foeben mit bem ®rfd)ci=

nen ber 20. Sieferung ooüftänbig geworben

ift. (A. Vartleben ’• Serlag in Säien.) fferb.

Siegmunb, ber Serfajfer btr gtofecn ,3üu=

ftrirten Saturgefehidjte bet brei Seiche*,

beS geologifchen SBerfeS .Untergegangene

SBelten“ ic. ec. hat es unternommen, eine

gemeinfafsliche populär*roiffenfcbnftliehe Xar*

Rettung ber Sftronomie für Befer aütr

Stänbe, einen juDerläjfigen {führet ju

geben, ber unS mit beut äüunbtrbau beS

VimmelS, mit Sonnt, TOonb unb Sternen,

ßometen unb wie bie Krfcbcinungcn alle

heilen mögen, bie hoch Uber uns in ben

Stuften fC^roebtn, betannt macht. KS ift

jebenfaüö eine feböne Sache, fid) auch mit

biefen bisher noch weniger betannten 'Ji a

=

turwunbern betannt ju machen, was jetjt

um fo leichter gefebebtn tann, als biefeS

oben genannte Kerl, in ungemein frijeber

unb lebenbigtr (form aüeS bunt oorjpit*

gelt, ohne bah wir uns babei langweilen

würben. Tlnjpreehenber 3nljalt, bübfeber

Xrud unb fonftige gefchmadDoüc AuSftat*

tung uereinigen fich *n biefem SBerte wüt*

big mit ben jahlreichen 3Buftratinen, gar*

benbrudbilbern unb übcrfichtliehen Stern*

farten, welche bem lehrreichen lepte ertlä*

tenb jur Seite flehen.

0

SSon Vaüberger’S illuflTirter 'flraebt*

Ausgabe uon SiflUlrt’s UJrrfern liegen unS

jefit bie Stieferungen 45 bis 50 Dor unb
bamit flnb mehr als jwei Xrittheilc biefeS

herrlichen nationalen flücrteS DoUenbct. Xiefe

Stieferungen enthalten ben Schlufl Dom
Abfall btr fttitberlanbe, ben breifligjährigen

»rieg, Xuranbot, Stacbeth unb Das Stuft*

fpiel ,Xer 'fJarafit*. 'ilucfl biefe ffortfebun*

gen bes äücrteS beweifen, bafl ber tünftle*

rifehe ®eifl, ber feine ®ejehtnad, bie ®ebie*

genheit ber Ausführung ber 3üuflrationcn,

mcldje baS bisher ©richientne auSjeicflncn,

gleidjmäKig burdj baS ganje Sßcrt waltet.

Xie {füllt ber 3eid)nungen aber, biftorijebe

SortrdtS, prad)tDoUe Vignetten, reijenbeXi*

telblätter unb SRanboerjierungen, wie auch bie

tiefaufgefajjten tunfloollen Scenenbilber ber

Xratnen finb gerabeju mcifterbaft in (Sr*

finbung unb Ausführung. (SS liegt ein

wahrer Siflat; Don Anregung, Belehrung
unb feinfter Unterhaltung in bem tünftle*

rifchen Schmud biefer S<bilIer*AuSgabc.

Seit Anfangs 3uli b. 3. erfcheint bei Ver*

mann flJlanj in SBien bie „JUuttrirlt 3ugrnö=

iritung“. 38ir begrüben bitjeS in Oefterreidj

einjige Unternehmen folcfler Slrt umfo freu*

biger, als eS wirtlich bie hohen tlnfprüche,

welche man an eine 3ugenbffl)rift ju ma>
eben berechtigt ift, ju erfüllen oerfpriiflt.

Xie uns oorliegenbcn ’Jtummcrn bringen

tüuffätje aus btr ®efchi<hte, SJöIter* unb
Stänbertunbe, bem fRaturleben, eine ©rjäh*

tung oon 3. Seme: ,6in Kapitän Don

fünfzehn Sahten*, Snetboten, Unterweijun-

gen in Sugenbjpieltn u. f. w. VUbjcflc Sil*

ber jieren ben Xejt
;

Sluftlbcilagen Der-

ooBflänbigen bie treffliche SBocflenfehrift.

Xem Programme berfclben entnehmen wir

ffolgcnbcS : SlBir flauen unS Dorgcfetjt, ber

3ugenb unfercS grofetn SaterlanbeS jur

Seite ju gehen als tin patriotijepts Crgan,
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welches ba§ heilige feilet brr Baterlanbs«

liebe in bet Sinberbruft jcfeürt unb Rittet,

aber neben biefem ernften ©ruubjugc bic

feilere Anregung jum Stubium unb bie

firweilerung beS jugenblicfeen HorijontcS

ju pflegen weife.

Silas bie bon einem päbagogijcfecn

Sacfemanne geleitete „Jugenbjeilung* bis«

feer anflrebte unb geboten feat, fanb uon

berufenster Seite Anerfcnnung unb biefe

Slnertcnnung unb bie bisherigen (frfolge

tönnen als berufeigenbe Bllrgfchaft für bie

3utunft beS jungen UnternefemenS ange«

jefecn werben. Belehrung unb 6rfeeiterung,

Anregung jum Stubium unb jur finnigen

Unterhaltung, (inblicfee, aber wohlüberlegte

Spiele, beten pflege 3erftreuung niifet allein,

fonbern juglriet) Schönes unb SBifjcnSwer«

IfeeS bringt — bas 'Alles boten unb bieten

wir in einer Biannigfattigteit, wclifee non

ähnlichen Seilfcferiften niifet annäfeernb et«

reicht werben tonnte.

Sie .Jugenbjeitung“ legt einen befon«

beten SEDertfe auf ihren franjöflfcfetn Xfeeit,

entfealtcnb eine forgfältige Auswahl non

Bejeftttcten in Serftn unb in Brofa, welche

bie SBifebegietbe reijenb bem Stubium bie«

fer notfewenbigften äöeltfpracfee ju (flute

tommen.

{ferner finb bem „Qeimgarten“ juge«

tommen

:

fierefeiefete her öeutfdjerc llationatliteratuc

jum Gebrauche an öftcrreicfeifchen Schulen
unb jum Selbflunterricfete, bearbeitet non

Baul Strjemcfea. 2. Auflage. (Brünn,
St. (tnautfee.)

'feans Senfes’ Aprucfegetncfelr. SuSgemäfelt

unb jpracfeliefe erneuert mit Einleitung unb
Anmertungen non A. 8 n g e l b r e efe t.

(Aaumburg a. S., Altar ffafefeeber.)

Sailer Sofefs II. Seiten in Uoröbötimen

naefe ben nerlifelicfeften Cuelten bearbeitet

non {{erb. XfeomaS. AJtit bem Bortraite

3ofefS II. (Böhm.«£eipa, 1879.)

Derbflbtutfeen. ®ebicfetc non Ottilie
non Beloro. (Sloftocf, ffi. SBcrtfeer.)

Aphorismen über dir Seele non X. 'S.

(SBicn, fflcjeUfcfeaftSbuebbrueterei, 1879.)

Seolofirlö=J)o|il Bisher unoeröfjentlicfet.

'Briefe unb ARittfeeilungen ju feiner Biogra-

phie, herausgegeben non Bictor Ham-
burger. (SBien, 2. SioSner, 1879.)

Beutfifee Sunblifeau für Urographie unb

Statiflih. 10. Heft. (SÜien, 'S Hartleben.)

ßoftharten bcs tjeimgarten:

II. A- Sresben : Sie haben ffiunben .

gefcfelagen, bie Sie nitfet oerantworten ton-

nen. XaS ARanufcript war noch fn oerlot«

tenb, jo taUigrapfeifefe —
|tl n. Jl jBien: Sit fragen, weSfealb

bie in AuSfnfet gefteUte . Jungfrau im 9to«

jengarten* nicht erfcheint. 3a, Bereferter,

bamit haben wir ARalfeeut gehabt. Sie

follcn noefe banon hören.

„«rflner Kalb“ : ®anj richtig, Aßt*
noch fefer grün. '.Karten Wir ab.

Sp. £. Criefl: XaS Xefreggetbucfe wirb

norbereitet.

Jrau 1. U. {trag
: 3fere liebenoSe ®abe

ben burefe einen äöolfenbrucfe nerunglüctten

Xorfe ÄittiS fofort jugewenbet. Jrau 8. $|

Wien : '(für Sferc Xfeeilnafeme feerjUcfeen

Xant.
W. BI. feipjig : Aber ! aber ! — aber

!

A. I. fn S- : fltur bas Sine

:

„3m 8eben bflfter unb allein —
jft jcfelimmet als begraben fein !

X'runt werbe flets beS Bebens froh

Unb ftirb bann, cS ift bejjer fo.

Xer Slifantferop ift unbedingt

Schon tobt, obgleich er ifet unb trintt'

bruefen wir, für 3fer freunblicheS Schtti«

ben bantenb, ab.

Jlrof. A- JI. In JB.«fetpa : Xer non 3fenen

jo freunbtiefe beurtfeeilte Schriftjteller freut

fnfe. Sreubc bereitet ju haben. Bon ßatjer

3ojefS II. Aieifen in fRorbböfemen bemnicfefl.

A- II £onöau : Sie oerpuffen 3fer

ganjeS Buloer, beoorSie benHirfcfeen fefeen.

$. lOrrnrr JBien : Rennen Sie bie ®e«

fehiefete non btr Sercnabe ju Abelsberg ?

Xem StablpfepfituS im jweiten Stocfc würbe
eine Sercnabe gebracht, ber Sürftenbinber

im erfien Stode trat an'S (fenfler unb

tfeat in einer wofelgefehten fltebe bar, bafe

er bie AuSgeicfenung niifet oerbient. —
AJlan antwortete ifem, er möge jiefe tröften,

ifem gelte fie niifet.

®ruct uon srplam -Jof rfitsal in Ori|. — gür trle Webaction wtantu>ottii$ fe. i, »ifrofee.
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Per fifdjer uon Petljraiiia.

Sine (rrjäfjlunf! au? btm ÜHorgtnlanbe Don Jl. |t. Jioftggrr.

Sic ©oitne fteßt ßod) «6er ber

roeiten, regungSTofen SEBafTerftäd^e be$

galiläifdßen ©eeS. Segen bie Storgern

feite ßin ergeben fuß auä bcr fmaragb--

grünen Siefe bic ©teinberge 3ubäa$,

in ißren ©ßluißtcn unb sönd^ungen

mit Dlioen unb Gtjpreffeu fpärücß

beroadßfeit. Sill’ bicfc fcößen prangten

jur 3eit Sanibä in üppigflem, frudjt=

barftem Srüne, aber bie S3ölfer, bic

feitßer im St^ale be3 3orban gruben

unb bauten unb ißre gefräßige Gultur

entfalteten, ßabeti bie &aine unb mit:

ben Sorten oerjeßrt unb feitßer ma*

fdien bie Segen ber furjen Sage baä

faßle Grbreuß com Seftein, unb tu«

ben mit ben nermobcrten 3öurjeln

bcr „Seben non Ganaan" bie giutßen

beä ©eeä.

Segen bie Slittagäfeite ifi fein

Sanb unb fein Gnbe ju fdjauen —
unfeßbar unb umneßbar ßiit in bie

blaffen SMfleiu be3 Sjorijoutä breiten

ficß bie glißernbeu SBöffer.

Kofeggeri „fjfimgnrtrn“, 12. fyf!, III.

Unroeit bort, roo fi<ß ba* Selta

ber 3orbanmünbung in bie ©anbßößen

non ßapßarnaum oerfiert, fteßt ßart

am Ufer bcS ©eeä ein ffiälbdßen non

Gebern, beffen Uraßnen noreinft al3

©ameuförncßen im SBeften ßerüberge=

flogen fein mögen nom fernen 8iba=

non. Unb im ©djatten biefeS 2öälb=

tßenä, auf beni fdjroarjen gBaffer ficß

mälig toiegenb unb an einen ber 6e=

bernftämme gebunben fteßt ein gifcßer=

faßn. Gr iß mäßig groß unb bort

too er ju morfcßen beginnt, mit ©ee=

graä oerftopft, bie fuß lodernben 8al=

fen ßnb mit Dlioenjroeigen aneinaiu

bergebunben. 3roe > oufragenbe unb

über einanber gefreujte ©taugen fmb

beftimmt, baä ©eget ju tragen, jeneä

fameelßaarige ©egel, baä nun im
©cßifflein auägebrcitet liegt, roeil ber

fyifdjer barauf fcßläft. Siefeä braune

Sud) auä bem §aare beä fiameelä

ift beä SJanneä treuefte $abe, fäßrt

er auf bem ÜBajfer, fo ift cä fein

56
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©«gef, geht ec über 2anb, fo ift eS

fein Mantel, rufft er, fo ift eS fein

Sett.

®ot läjjt baS alte SleibungS»

ft iicf merfen, baff e8 nach frembem

Schnitte genäht worben roar; feine

gäben finb not glatt toie bie Slät=

tev ber ißapieroäfiaube unb fein Jtaub

ift nat ägpptifter gorm gejeitnet

— baS Sinjige, was anbeutet, bafc

bet Heine Mann mit bem braunen,

gutmütigen Oefidfte unb bem ftim»

melnben 2o<fenftöpften mitten auf ber

©lafee, nicht au8 bem ©lamme QubaS

heroorgefproffen ift.

©ibt eS in biefem Striche bodj

fo oiele §erbeigejogene ! ®er 9luf be8

„getobten 2anbeS" h flt feit MofeS

unb Qofue ungejählte gremblinge an»

gelocft au8 ben glutumroehten Dafen

ÄtabiettS herauf, au8 ben fumpfigen

•JUebetungen beS Suphrat heran, au8

ben oben ©ebirgett SÄrmenienS herab,

ja felbft au8 bem golbteidjen 3legppten

herüber unb au8 ben fernen gnfel»

gelänben ber neuen 9Belt oon 3lthen,

Äorinth, ©arthago unb 9?ont.

gn ben SKefteu ber Sebent ftwirrt

eine Müde, fie hat ben giftet ju

Schlafe gefungen utib in ihrem ®e»

fumme rermeint er träumenb bie

©ättge ber Tempel non ®amaSfu8

ju hören. Slber ba8 ^^ierdhen hält

feinen ganj befonberen ©otteSbienft,

jefct ftroingt e8 niebet unb umfreifi

ba8 Heine, alternbe SRunbgeflcbt, um»

freifi furrenb bie ftumpfe 9iafe unb

fefct fit. fährt bet Schläfer raf<h

auf, reibt bie Äugen unb blieft oer=

rounbert um fit-

©ein plöfcliteS Auffahren au8

bem hol^oetfiedten Salm Ijatte ein

junges ffieib etfdjrecft, baS am Ufer»

fteige auf einem ©tein gefeffen roar,

um ftch bie ©anbalen ju binben. Sie

roollte mit bem runben Äörbehett, baS

fte trug, baoon eilen, aber ber gifcher

rief ihr lebhaft ju
:
„Siehe ba, Sela,

®u SEodfter beS ManaffuS, wohin

tragen ®id> ®eine elfenbeinroeifeen

güfie?"

„Meine güjje finb gerabe fo roeifi,

roie bie ®einen," antwortete Sefa,

„Simon, lafj’ ®ein Spotten fein."

„2BaS foH it fpotten," fagte er,

„®u bift ein gifterHnb roie ich- 9iuc

trägft ®u mir ju ftwer an Seinem
Sorbe."

„3t trage meinem Sater baS

Sffen ju."

„ManaffuS hat hei*te Morgens
einen guten 3U3 getan unb oeri>un»

gert nitt. ©«he, bort hinter ben

Salinen oott $ium ben auffleigenben

jtaut; ManaffuS brät fit gifte- 3t
aber habe feit geftern um bie fetfte

©tunbe nitt mehr gegeffen."

„3t glaube es wohl," fagte Sela,

„bie gifte oon ©enejareth ftroim»

men Seinem gebraten in ben Munb.
Slber ba liegt er wie ein Sinb in ber

©taufei unb läjjt bie ©ötter forgen

— bie ©ötter — feine ©ötter! 3°,
ba glaube ifS wohl, bafj 3)u hun»

gerft, ©tlucfer!*

gebt ftanb Simon aufrett, aber

mit auSgefpreifcten Seinen, um fo im

ftaufelnben gahrjeuge baS ©leitge»

witt ju fiellen. ©eine grauen Sleug»

lein jueften gar ftarf unb er fagte:

„Sefa, it habe fbidj nitt gebeten,

bafj ®u meine ©ötter Derfföhnen fol»

left; it habe nur gebatt, weil ®u
unb ®ein Sater ManaffuS jenem ©otte

angehöret, ber bie Sögtein in ber

Suft fpeiji unb bie Slumen auf bem

gelbe Hcibet, fo hattet ihr bejfen nitt

nötf)ig, waS ®u im Sorbe tragfi."

„®anj rett," perfekte nun Sefa

erboft, „fo feib ihr, hergejogeneS £ei=

benoolf
;
ganj ©alitäa matt gljt fton

unfiter, bie ©täbte beoölfert 3hr, baS

2anb lafjt 3h c Derroilbetn, ber gaben

fpottet 3hr, aber rooHt’ Sut non

ihnen füttern, ©anj roürbige Unter»

thaneu beS grofien, he*bniften Sai»

ferS ®iberiuS, ber gubäa unterbrüeft

unb mit bem ©tweifje beS SolfeS

©otteS fein ©obam an ber ®iber

mäftet!"

©ehte ber giftet Simon feinen

gufj auf bie Sante beS ©tifftenS,
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flrctfle baä fabtoermitterte ®aupt weit

oor unb fagte fdbmunjelnb
:

„Du
weiht oiel, Sela! — 3a, tuabriidb,

Äinb, bie Sonne non ©aliläa hat

mein ©ehirn oerfengt, bafs ich felbft

faum mehr inne habe, ob id) nodb meiner

Bäter Glauben hege ober 3ube bin.

SJlein Bater 3onu fam Dom SJleere

ber, er bat bie ©ötterbilber ber &el*

lenen gefdjaut unb Sebnfudjt nach

ihnen empfunben, bi« er am Stranbe

Don SJlagbala einging jum Oltjmp.

3db fanb ju Bethfaiba, wo id) gebo=

ren bin, auf ben 31 [täten Suren fin-

tieren @ott Slbrabam«
;

unter feinen

Schatten bQben fidj in mir bie lieh--

ten Slnbilber ber ©riechen Derbüftert,

unter bem ©rollen gehona« bin i<b

SJiann geworben. 3<h Etabe in ben

Sonnentempeln beä Slilä gebetet, icb

bin auf bem Sttntlifce gelegen im %em-
pel Salomonä. Unb id) ging frieben=

loä baoon, alä hätte ich bie @ottl)ei=

ten nid&t oerftanben unb fte ben gi--

fdber Simon nicht. Sä lümmert mich,

meine liebe 93efa, bah ich fo bin
; ich

habe fein Inhalten, wie ba« Sd)Uf=

rohr ftebe idb allein."

Sie fagte hierauf
:
„Jfann idb ba=

für, Simon, bah $>u allein ftehft ?

Sä gibt Dödbter in 3'tbda, bie gehooa

perlaffen unb auä Barmherjigfeit einem

Reiben anhängen fönnten."

„3db weif baä, Befa, unb midb

freut, bah 2>u eä fagft. 3Iber wie

lönnte Simon nur in’« Steine fommen
mit jweien, breien, bie ba ftitb unb

werben jwifdben Fimmel unb Srbe,

fo lange er mit ftdb felbft nidbt im
Steinen ift. Siehe unb fo freut midb

auch fein gifdben mehr. Oft, wenn

idb fo baliege unb in’ä Blaue hinein*

fdbaue unb nichts febe, ba benfe ich

:

SBenn jefct ein Sturm fäme, Simon,
unb beinen Jfahn loäriffe unb htnauä--

jagte auf ben hohen See, bureb Ffadbt

unb ©raufen hin — bu woHteft lie=

gen bleiben unb bie £änbe auäftcedfen

in’ä jfreuj unb warten, waä Boieibon

ober 3«uä ober 3ebooa mit bir be*

ginnen."

„Sah’ ein foldbeä Sieben, Simon,

ber &etr Iaht mit fid» nidbt fpielen.

Da nimm !" So fpradb Befa unb

reidhte ihm auä ihrem florbe eine

fdjroeHenbe SBeintraube. Sr nahm fte

unb fagte ju Danf: „Befa, heut’

über’« 3ahr wirft Du nicht mehr
alleinig wanbeln an biefem ©eftabe.

©in SJiann wirb Dir jur Seiten fein,

ber in Dir füh finben wirb, waä idb

alter Dräumer all' mein Sehen lang

oergebenä bei ben ©Ottern fudben muh."
Befa ging mit brenneitben gaben

ihre« SBegeä bahin auf heihem Sanbe,

bem bläulidben Staudbe ju, ber auf*

flieg hinter ben fßalmen oon §ium.
Sä ift fein SBunber, bah ihr ber

gifdber lange nadbfalj. ganb er ftdb

gleichwohl bei SJlenfdben nicht beliag»

lieh, »eil fte feine Diefe hatten für

baä, waä feinen ©eijl bewegte, weil

fte fo ffadbbin über baä Sehen flat»

terten, wie ber rothe galter über baä

Jtalfgejlein Don Samaria
; fo empfanb

er bodj eine trofllofe Oebe, wenn er

allein war. Sr fai) ftdb unoerftanben

Don ber Srbe unb oerlaffen non ben

fiimmeln ;
bann wieber bebte er in

Slngft not ber wüben £errfdbaft bet

Slemente unb fann oft uttb brütete

über ben Schriften ber ^Propheten, ob

eä benn nicht möglich märe, in ber

Bereinigung ber SJlenfdben einen &ort

gegen alle geinbe unb ein ©otteäreidb

auf Srben ^erjttfteHen. Dann wieber

warf ftdb her fleine SJiann auf fein

Slngefkbt unb meinte, bah et fo un=

felig in jene Oebnih hinauägerathen

fei, auf ber man nicht mehr ben @öt=

lern oertrauen fönne.

9hm fenfte er feine §anb in baä

laue SBaffer beä Seeä unb bettelte

bamit feine heihe Stirne; bann fefete

er ftdb auf feiner Äabnbanf jurecht,

um baä fühe ©efdjenf ber Befa ju

oerjehten.

3n bemfelben lugenblicfe fnifterte

am Ufer ber Sanb. Sin fchlanfer

SJiann mit fernerem Steifeftodf unb in

langem, braunem SJlantel trat heran,

fein fdbmarjer Bart ging biä auf bie

56*
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33ruft, it)o ein ©trief baS Äleib jufam*

menftielt, feine ifofje braune 6tirne

nmrbe burcij bie breiten ®eden eines

&uteS oerijüHt, baS graue fcharfe äuge

richtete fi<h auf ben gifdjer im ttahne.

„S3ift ®u bereit, ©d&iffer, brei

äRänner über ben ©ee ju führen?"

„®et ©ee ift groft," antwortete

©imon, auf bie ©ebredjlidjfeit feines

gahrjeugeS ^intoeifenb.

„®ie 3Jlänner motten ^eute noch

nadb ÜJlagbala."

„®af)in gebt eine ©trafte über

Setbfaiba."

„®ie 2Jtänner," fo uerfefcte ber

grembling, „finb getoanbert oon 9?a=

jaretft über fianaa nach flapharnaum,

ihre güfte finb rounb, ihre Kräfte er=

fdböpft geroorben."

„8ift ®u einer Don ihnen ?"

fragte ©imon, „ja, wenn (Such roirf=

lieft gebient ift, ich führe (Such gern,

baft mein galjrjeug gebrechlich ift,

baS feht gftr felbft. ®u bift auch er=

fdftöpft, grember, ®u bift ben toeiten

2Beg gegangen, ich bin tagsüber hier

im ©c|atten gelegen, ich ftabe heute

noeft nicht oerbient, baft idb roaS ge--

niefte. ®arf ich ®ir biefe Staube

geben ?"

®er grembling beugte fich an’S

SBaffer nor, nahm mit freubtgem ®e=

ficht bie Sraube unb »erfdftroanb ba<

mit hinter ben ©ppreffen. (St ging

einer fchattigen ©teile ju, ido auf

einem ©feine jroei anbere SJtdnner

faften. Seibe mit SEBanberftäben, bie

am gelfen lehnten, beibe in langen,

bunflen SBolIenfleibern. ®er (Sine faft

aufrecht, er mar nodb jung unb hotte

ein feltfam fchöneS ©efteftt; trofibem

biefe* gebräunt mar non ber ©onne,

fdbimmerte bodb eine jarte Släffe burdb,

feine oollen Sippen aber waren rotft

wie bie SRofen oon &alep, feine gro=

feen, febattenreidben äugen waren bun=

felblau, wie ber tQimmel über ben

©ebernroälbern beS Sibanon, feine Stafe

batte ben leichten 33ug beS ©tammeS
gnöa, feine ©tirne mar weift unb

rein roie bie (SIfenbeinfäuten an ber

SunbeSlabe im falamonifdben Tempel.

®ie langen, fdjroarjen Soden legten

ftdb mitten über ben ©«heilet geteilt,

fcftlicftt nadb rüdroärts unb mailten

reich ju ben äcftfeln nieber. Sin bunf=

ler glaumbart fproftte an Sfaden unb

Kinn unb an bet Dperlippe. ffiaS

§aupt ftüftte biefer ©iann leicht auf

bie jum SBerrounbern fdhöngebaute

rechte §anb, mährenb bie linfe fi«h

roie fcftüftenb auf ein anbereS §aupt

gefenft hotte , welches im falben

©dftlummer auf feinem ©dboofte lag.

®enn ber jroeite ber hier ruhenden

SWänner roar ein güngting non jar-

ter, faft frauenftaftdieblidjer ©eftalt. @r

fchien auf ber weiten Steife über bie

beiften ©ebirge non ©aliläa feftr mübe

geroorben |u fein unb fo hotte er fteft

nun, liebeoott oon ber fdbönen »anb

ftingejogen, ben ©chooft beS ©efährten

jur Staft erforen.

Siun fam ber Sangbärtige rafeft

herbeigefchritten unb et fagte ju bem

Stufreditftfcenben :
„§ier höbe idb für

®idft eine Traube erhalten."

®et blaffe SJtann bliefte ihm fdbatf

in’S äuge unb fagte: „gacobuS, foll

idb bie Süge nerjeiften ber SOBoftb

thot 9Billen, bie ®u an mir ju üben

gebenfji? 3Ber roeift oon mir? ®ie

Sraube ift ®ir gefdbenft roorben."

„©o roill idb fte auch genieften,"

Derfeftte gacobuS, „ich höbe non je

her einen lüfternen ©aumen unb £>u

geftatteft, baft icft bie grucht geniefte,

roie fte mir am beften munbet."

„Sftue baS."

„2Jlir munbet fte am beften, wenn

ich fefte, baft ®u, SReifter, ®icft an

ihr labeft."

®er mit bem SEÖorte 3Jteifter 6e=

jeieftnete nahm nun bie Sraube, banfte

unb fpraeft: „9Benn roir, mein lieber

gacobuS, unS aber beibe fättigen, roaS

bleibt für ben müben goftanueS ? 2ßir

ftnb bie äelteren, äbgehärteten, er ift

ber Stuften beS SteifenS noch foum

geroohnt, ich glaube, baft eS gebem

oon unS breieu am rooftlften fein roirb,

roenn er bie Staube iftt."

30Qo
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dagegen hatte bet ßangbärtige

nichts einjuroenben. Der SDteijter roecfte

fanft ben jungen 3o^anneä auf unb

gab i^m bie Draube. 3 flcobuS beri<h=

tete non ber Sereitroiöigfeit beS gi=

fd^erS unb fo Unten fte nun f)in an’S

Ufer unb fliegen in ben Haljn.

Simon betrachtete bie brei müben
gremben mit oieler Xfjeitnaljme unb

frifch griff er ju ben SRubern; balo

plätfdjerten bie ©eilen unb baS gaf)r=

jeug glitt jdjaufelnb auf bem weiten

©affer. Da bie Seiben ben blaffen

»Hann jietS mit fßieifter anrebeten, fo

hielt Simon biefen für einen Slabbi

unb jene für jroei Wiener ober greunbe

bei Erjicren. Er antmortetc auf bie

fragen, ob ber See an biefen Ufern

ftfchreidj fei, ob ftdj baS gifdjerge=

roetbe oerlohne unb wie er, ber gi:

fdier, fonft lebe, mit Ehrerbietung,

fehte bann bei, bah er ftdj juft feines

aüjugtohen ©tücfeS ju beflogen habe,

ba er oft Dagc unb Sfiäcfjte lang fifche,

ohne etwas ju fangen.

Der ©eifter fragte ihn lääjelnb,

mal er etroa jum äJtenfdjenfifchen fage ?

„©eifj nicht, roie ba$ ber £>err

meint," antmortete Simon.

„Du haft i« fdjon brei in Dei=

nem 9iefc!" bemerfte 3acobuS in fj*i*

terem Done.

„Daoor," rief ber gifdjer, „be=

wahren mich bie ©öfter, bie mir wohl

heute nodj werben bitten müffen um
ihren Seiftanb, benn bort über ben

Sergen non $ium tbut ft<h mal ju=

fammen. 3a, ba« ift jefct fo fonnig

blau, bah man meint, eS wäre llarer

Fimmel. ©an muh nur bie weihen

fftänber nicht überfehen. 3n einer

Stunbe fährt uns ein SInberer!"

„§ole aus, gifdjer," fagte nun
3acobu8, „ich aerftehe auch wa8, bin

oon Deinem hanbwerf. Du fennjl ben

glufc, ber aus ben ©ebirgen oon @o=

lan ben fdjroarjen ©anb unb bie rothen

gifdhletn mit ben fpifcen Hopfen herab-

trägt in biefen ©ee, fiehe, an jenem

gluffe ift meine §ütte geftanben."

„©teht fte benn nicht mehr?"

fragte Simon, „hat fie bie giutfi fort:

geriffen?"

„Sie fleht noch, aber fie ift nicht

mehr mein. 3$ unb mein Sruber

3ohanneS — hier ift er," unterbrach

fich 3ac°bu8, ba er feine §anb auf

bie Stchfel bei 3ünglingS legte, „haben

3lHe8 oerlaffen, um ben ©eifter ju

folgen. Hennft Du ihn, gifcher?"

Das lebte ©ort flüfterte ber

Schwarjbart hinter bem iRüden be8

©eifierS, bet fdjmeigfam auf bem

39 rette fah unb hiuauSblicfte auf bie

lichte 3Bajfcrflä<he. Die SRaft fchien

ihm wohl }u thun, baS ßiiftchen wehte

fo gelinbe burd) feine ßoden. Der
3üngling au feiner Seite, ber ba8

halbe ülntlifc faum }U wenben oer=

mochte oon bem be8 ©eiftetS, hatte

eine Strt oon Durban um fein ftaupt

gefchlungen. Es glühte aber bie Sonne

nidjt mehr.

Simon hatte auf bie grage beS

3acobuS oerneinenb ben Hopf gefdjüt=

telt: ©ie foHte ein einfamer gifdjer

frembe ßeute lennen, bie baS erfiemal

oor fein Sluge fommen!

„gür wen hältft D>u ihn?"

,,©a8 fragji Du mich?

„©eil mir’S unmöglich bünft, bie:

fen ©ann ju oerfennen. Er ift ein

Prophet unb lam oor Hurjent erft

aus ber 3Büfte 3uba.

Simon fuhr auf unb bie fahlen

härdjen feines fjaupteS jitterten im

©inbe.

„So wäre baS ber Srebiger in

ber ©üjte, ber bie ©enfdjen, bie ju

ihm fommen, mit bem ©affer beS

3orban begiefjt?"

„gifdjer, ber ift eS nicht. Er will

nicht gröfjer Ijeihen, als ber Däufer
am 3orban, barum hat er fich wie

Slnbere oon ihm begiejjen laffen, aber

er ift fo grofi, bah 3enet ihm nicht bie

Sanbalen oon ben güfjen löfen bürfte.

„So ift eS 3cfQiaS, EliaS ober

ein anberer ber jübifchen Propheten."

„greunb, es ifi ein ©röfcerer,"

fagte gucobuS unb begann im Eifer

jilized by Google
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ju fpreßen non bcm, ber jefct träumenb

auf bie fjodjgeljenben Wogen blidte.

Slber Simon Ijörte bie Worte nicht.

®er Sturm mar loSgebrodjen unb bie

Serge oon §ium unb Setbarga roa=

reu eingebüttt in graue hiebet, bie

non Sü^en burdjjndt beranroogten.

ffior ihnen bet roäljtcn fid^ bie ®itdjt=

fdjlangen be« Waffer«, in meinen

flammen fpribenb. 35a«g-nbrjeug fprang

Don Wette ju Wette, Sdjaumfeben

flogen über bie Segetftartgen b' 11/ bie

Salten äcbjten; ba mailte auf tofein

ben Wogen fdjon ba« ©eroölfe heran,

eingebüttt in ©rau mar ba« auf roil=

ben, fingeren Waffern lun= unb ^er=

gefdjleuberte galjrjeug, unb nur bie

Sliije roarfen ihre rotlje ©lutb burcb

folcbe Siadjt. Simon butte bie fRuber

lo«geIaffen, bie 2lrme auSgeftredt, er

rief ju Jupiter, er rief ju 3feljooa

;

Süonneridjläge erjtidten feine Stimme,

ba fiel er auf fein Sngeficbt unb

roimmerte: „fleiner oon biefen ber

Siechte — mir finb Sitte oerlorcn
!"

Qacobu« unb 3°hamte3 butte«

fub on ben SReifter gefcbmiegt unb

fugten ibn, ben Slraumoerfunfenen,

ju meden.

,,Wa« roottt’ 3br non wir ?" fragte

biefer enblicb-

„Weiftet !" rief ^aco&u«, „bift

£>u benn fo ganj bei deinem bimm=

lifdben Sater, baff S)u nicht fiebft,

roie fdjredlicb mir untergeben?"

„3br fleinmütbigen Seute, roa«

fofl icb Such?"

„2)em Sturm follft ®u gebieten!"

,,®a« fann idj nicht. Slber befie»

gett roill idb ibn. gäbrmann, bie 3tu»

ber !" Unb mit ftarten 2lrmen erfaßte

ber blaffe Wann bie SRuberftangen.

Wit bobee Ätaft unb ©emanbtbeit

lentte er ba« Schiffchen, bah e« ben

Wellen roiberflanb. 35er Träumer mar

nidbt mehr ju erfennen, ber ganje

Wann mar £bat; roie ba« ffeuer in

ben Wolfen judte, fo leuchtete ba«

geuer in feinem herrlichen Suge
;
ber

Sturm jaufte an feinen reichen Soden,

baff fie hoch aufflatterten, aber an bie

Wanneäftirne fdjlug er machtlos.

211« bie brei Wämter ben mutb s

oollen flampf be« Weifter« faben,

mürben auch fie beberjter, legten mit

t&anb an, dritten mit lo«gerungenen

Salten gegen Winb uitb Waffer. 3°=

banne« ergriff ben §ut be« Srubet«

unb fcböpfte au« bem Schiffchen ba«

Waffer unb trachtete bei bem §in=

unb Wibertippen be« flabne« roie ba«

ßünglein an ber Wage ftet« aufrecht

ju bleiben. Sach furjer 3eit mar bie

©efabr babin.

SDie fchroerjten Sebelmaffen batten

ftdh gegen Worgen geroäljt, bie Slifce

flogen matter, bie Wellen erfuhren

feine neuen Sßeitfdjen mehr, mogten

in innerem Stufruhte itodj eine Weile

nach unb beruhigten ftdj aUmälig.

211« bie niebergebenbe Sonne bie

brei gelfentbiirme oon Sjipo« befcbien,

fo bah biefe auf bem fdjroarjen ©runbe
be« fernbinjiebenben ©eroitter« roie

brei Dpferfeuer leuchteten, glitt Si=

mon’« Jahrjeug bem Ufer oon Wag=
bala ju.

$)ie Stabt liegt meiter ab am
©ebirge. Wie eine Seihe oon grauen

Würfeln flimmern bie fenfterlofen ®e=

bäube herüber. SDa« ©eftabe ift hüge-

lig, fteinig unb jerriffen unb roeitbin

mar noch ber Sanb nah oon ben

binau«geroorfenen Wellen unb manche«

Waffertbier jappelte oerfebmacbtenb in

ben ©ruben.

2ln biefem Ufer mar beute eine

grofje Wenge oon Wenfdjen oerfarn»

melt. Wäbrenb be« ©eroitter« butte

fie ji<b »erborgen in bie fllüfte unb

§öblen ber gelfen unb unter bicbte

ßgpreffen. Sun roar Sitte« roieber her»

oorgetrochen, flaute ungebulbig auf

bem Wege bin, ber am Ufer unroittb5

tidf auf» unb nieberfteigenb beranjog.

Seifenbe, bie au« 35ama«fu« fa--

men, batten erjäblt, bah fie ben Sa»

jaräet gefeiert hätten, ben neuen Sro=

Pbeten unb bah er an biefem Sage

noch in Wagbala anfommen roerbe.

Stuf folche« ©erücht hatten ftdh M*
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äföettfdjen oerfammelt, arnte unb reiche

fjaulenjer aus ber ©labt, giftet unb

Schiffer aus ben Uferorten, Sjirten

auä bem ©ebirge; and) niete 2Seiber

barunter unb Äinber unb allerlei, roaS

ber Steugier fröfente unb bei jebeni

Stuffaufe roar, roo eS Speftafel oer=

mutbete. Der Sßropfeet roar in 9Jtag*

bala nicht mehr ganj unbelannt unb

©djriftgelebrte mußten ju erjätjten, roie

baS berfelbe roäre, ben nor 3“bten als

flinb ber flönig beS 3ubentaube8 oerfol=

gen liefe, roie fie benfetben aber fpäter

als flnaben im Stempel ju 3erufalem

gefefeett hätten, roo er burdfe eine Siebe

ältteS in ©taunen oerfefete. — „SJtan

bat feitfeer lange 3Qfete nichts mefer

non biefem ®tenfd;en nernommen, eS

feeifet, er roäre in ber2Büfte geroefen,

roo er bie neue 2efere erbaut."

„Sine fiebre gegen bie Reiben unb

Siömer, eine 2efere jur Befreiung ®a=
IiläaS."

„®ebt Sdfet, eS roirb ber propfee*

jeite ©rlöfer fein, ber neue, glorreiche

üönig non 3ubäa!"

„©tammt er non Slbrafeam, flammt

er non Daoib ab? 2Ber roeife eS?"

„3<fe feabe feinen SSater gelaunt,

er roar ein alter 3i>n>nerer ju 91a=

jaretfe."

„©eine -Kutter ifl ^eute noch ein

fcfeöneS 2Beib unb non löniglicfeem

©lamme."
©o Hangen bie Bemerlungen ber

Keufcfeen. Die religiöfen ©timmungen
roaren ju biefer 3e it bet .fteibenfeerr--

fefeaft im Sanbe 3uba aufgeregter als

fonft. Die gefieigerte unb immer roie=

bet getäufdfete Hoffnung naefe bem
prophezeiten 3>ele featte für KofeS
ernüchtert

;
er lonnte nicht beliebigen,

ineil er nur nerfpracb, feine 2el>re

roar eine träge, büftere Borroanblerin,

eine Kutter not! Sorgfalt, aber ofene

Serj, immer bie 3u#trutfee fdjroiro

genb, niemals läcfeelnb unb lofenb.

Der ©ebote KofeS roaren Kan--

efeem um jefen ju niel, ein frembarti=

ger föang nach Ungebunbenfeeit roar

nom fernen Diberftranoe feerangeroefet

gelommen, roie ein giefeerfeauefe über

3Srael. Sleue ißropfeeten nerfünbeten

bie enbtiefee Slnlunft beS KeffiaS unb

fterbenbe ©reife priefen bie 3u8enb
gliidlicfe, bafe fie ibn — auf bem bie

Hoffnung unb bie 3 1! fuil ft 38rae^
rutje — non Slngefidjt ju 2lngeftcfet

febeti roürbe.

3n folcfeer Stimmung roar roofel

Kanter, ber ba unter ber Kenge
ftaub unb fein Sluge feferoeifen liefe

feinan ben abenblidjen ©tranb.

Da rief plöfeticfe eine Stimme:
„Stuf ben ©ee!' auf ben ©ee feibaut

binauS !" Unb feunbert Sippen fagten

eS zugleich :
„Da lommt er ! Der ifl eS.

"

„Kelcfeer? @S finb beten nier im

flafen."

„Der fc^öne, fcfelante, fcferoarj:

locfigeKann, ber mitten aufrecht fleht."

flauen baS Schiffchen lanbete, roar

eS umrungen non ber Kenge. 3ac0:;

6uS oermoefete lauen , bem Ketfler

2Beg unb ©teg ju bahnen. Kit fefeem

©chritte flieg biefer an’S Ufer, bie

Seute ftarrten ifen an, riefen ihm 2Bi8=

lontmen ju, berührten, lüfeten feine

Sleiber.

©r fubbte fie fanft oon fe<h ju

brängen, aber ein fdjöneS, blühenbeS

Käbcfeen roar oot ihm auf bie flniee

gefallen unb trocluete mit ben gelöflen

paaren feine güfee.

„Du feinroeg oon feiet
\“ feferien

meferere SEBeiber unb brängten feefe ba=

jtoifefeen , „Berfüfererin , ©ünberin

!

Dirne!"

„28er ift biefeS 28elb, bafe 3fet

eS beleibigt?" fragte ber ifkopfeet.

„2Bir feaben eS gefagt!" riefen fie

unb hoben ifere gäufte unb ©teine

jum Scfetage auf.

Der fEReifter legte feine £>ärtbe

fdjüfeenb auf baS fcaupt beS jitternben

unb fcfelucfesenben KäbdjenS, roenbete

ficfe jut Kenge unb fpraefe ernfien

DoneS: „28er oon ©udj roagt ben

erfleu Stein nach einer ©ünberin ju

werfen ?! Die Sßropfeeten fteinigt 3fer.

Der ßirte gefet aus, bie oerlore=
nen ©chäflein ju fuefeen. 9Jicfet über
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bie &odjmütf)ii)en ift greube im ©im=

mel, fonbcrn übet bie (geretteten. 3 ft

biefe« aSeib gefallen, fo f>ebe id; e«

auf. 3utü<f »on üjr
!"

„0 mein 9lctter unb ^eitanb!"

wimmerte ba« SJMbcheit unb ltmllam»

merte mit ber 2eibenfd)aft be« Sdjmer=

je« unb ber 3>anfbarfeit feine Ättiee.

Sr fjob fte auf unb fptadj: ,,S31eib'

an meiner Seite."

gacobtt« jog ben gährmann unter

einen Oelbaum unb fragte if>n, roa«

er oerlange an fiofjn. Simon »erfüllte

mit feinem 3Jtantel ba« Slngcficht unb

flüjierte: „Spotte nicht, id) habe Strafe

genug, bafs idj oerjagt mar. 3$ bin

fein gifdjer unb id) bin fein Sdjiffer

mehr, idj bin ein unnü^er 2Jtenfdj.

9tur Sind wollte id) roünfchen : 3$
habe deinen ÜReifter traten gefehen,

nun möchte id) il;n and) rebeu t)ören.

3Ba« er fageit mag, butd) fein SBerl

bat er mid) geruonnen für fein SEßort.

23äre bodj audj ber gifdjer SRanaffu«

ba unb 33efa unb mein ®ruber Sin»

brea« hier!"

„Sser Sobn 3o»a«? ®er mar einer

ber Srften bei un«
;

er jog mit S3er=

roanbten be« Sllcifter« in bie untere

©egenb be« 3orbati3, mo er bie Sin»

funft oorbereitet. So fomme unb bleibe

auch 35u bei un«, iöet^aifäer," per»

feßte ber Wann mit bem fchroarjen,

langen SBarte, „fie^e, roie fte ibn auf

ben §ügel tragen, fte toollen, bag er

prebige, ber Prophet foQ fie ergäben.

Slber fte femtett nodj nidjt feiner Siebe

©eroalt. 3o^amtcS befebübt ba« 21Mb»

t^en —

"

SJlittlerroeile mären t^eiliS au«

Sleugierbe, ttjeilä au« Uebermutb aller»

lei gragen an ben 9Reijter geftellt

morben, bie er ftetS in ernfter S3e»

ftimmttjeit beantroortete. Sr fpradb pou

bem Sigettnub, oon ber Unbulbfam»

feit, pou ber Hoffart, pon ben böfen

fiüften ber Sllenftben unb ba mürben

feine SBorte b«b unb ba mürben bie

3ubörer fleüilaut.

„grembfing," fragte ibn einer au«

bem SRatbe oon 3JtagbaIa, „fage ein»

mal, ob $u eS mit ben gubett bältft,

ober mit ben Reiben?"

Sr antroortete: „2öit jinb alle

Jfinber eine« SSater«. St roobnt im
§immel unb fein ©ebot iji, bafj 3b*
eittanber liebet, galtet ®emeiitfd)aft.

3br feib Sille gleich, ®ott fennt fei»

nett §errtt unb feinen ffnedjt. Selig

fittb bie fReidjen, roenii fte ben 3Jlit=

menfdjen beifteben; felig bie Sltmen,

Sdjwadjett unb SBerlaffeneu, roentt fte

in Srgebung oerbarren. 3<b äe'Oe Such

ein Slotbilb unb ich bin gefommeit.

Such ba« 9ieid) Sötte« ju oerfüttbett,

roenn 3br ooHfommen merbet, roie

Suer SJater im §immel ift. 9iidjt in

ber 2Rad)t, nidjt im Slttfeben, nicht

in bet irbifdjen 5Bei«heit liegt Stier

SBertb. Seib fauftmütljig, friebfertig

unb reinen §erjen«, feib roie bie fiitt»

ber. Serläugnet Such felbjt, nehmt
ba« ilreuj be« 9Md)ften freubig auf

Such, t()ut ©ute« ©eiten, bie Such

S3äfe« thun, fudjet por SlUem bie @e=

red)tigfeit unb 3b r merbet ba« fReich

©ottc« ftnben."

„23o ift ba« 9iei<b ©otte« ?" frag»

ten SJtehrere.

,,©a« SReicb ©otte« ift bort, roo

3br felig feib. S« ift im ftaufe be«

himmlifthen SSater«, roo Slbrabam,

3faaf unb 3a^b ju ftifche ftfcen; e«

ift bei ben 2Jtenf<hen auf Srben, bie

eittanber lieben; eS ift im fcerjen

Silier, bie nach ber ©eredjtigfeit matt»

beln."

Sie blitften fuh oerrounbert an ob

beit feltfamen 2Borten. 2Bie feilten fte

ihn oerftehen, ba fte fleinen noch 8*£

hört hatten, ber foldje Sehren per»

fünbet

!

©er gifc&er Simon hatte frampf»

haft be« 3°cobu« Slrm erfaßt unb
mäijtenb ben 2Borten be« Propheten

immer roieber gemurmelt
:

,,©a« ift

ber SRechte! ©a« ift ber SRedjte!"

„3a, ba« ift ber 9ted)te!" tief

fpottenb ein 3«be, beffen Slntlig oot

Slerger über ben fremben ißrebiger

fchier gelblich geworben mar, „paftt

auf, ber roirb eine grofee ©emeinbe

ed by Googl
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grünben, benn er ruft auf ben Stra»

feen bie Sungerer unb bie Slrbeits»

freuen unb bie ©otteSläfterer unb bie

Reiben ju ftc§. Mit Sünbetinnen gefet

er um unb preift fte feiig. $er letjrt

bie Meidjmuth. MofeS tjat Männer
gewedt unb männliches Sanbeln ge»

förbert. 3>er macht roeibtfc^, träge

unb lahm. ®a8 ift fein Mann für

bie Melt, ber jieht gegen bie ©rofeen,

eifert gegen ben Steidjtfjum, untere

gräbt ben Staat, Ißafet auf, aus allen

Sänbern merben Raufen ber Stiebrigen

unb Süchtigen beranftrönten 51t biefem

falfcfjeti Propheten
!"

Mit ©elajfenheit Ijatte ber jugettb»“

liebe ijkcbiger auf bent ^iiget bie

Morte beS 3übleinS gebärt; bann —
als fitb fonft Seiner mehr oernebmen

liefe — erhob er wieber bie Stimme
unb fpracb :

„ES werben falfcbe tfko»

pbeten aufjteheu. Sie werben prebi=

gen gegen be$ SaiferS ginä unb feg:

licbeä Eigeittljum. ®aS ift nicht mein

Mort. Mer Eigentum hat, ber oer»

mag ju geben, wer gibt, ber betätigt

bie Siebe. Mo Sille, bie ©leicheS finb,

©leidjeS haben, ba enbet bie Siebe;

wo aber Me, bie Ungleiches finb,

©teidjeS haben, bort beginnt ber Safe

unb ber Stieg. — 68 werben falfdje

Propheten auffietjen, prebigenb bie

MeiSfjeit biefer Melt, bie Einheitlich

feit unb leicbtfinnige Eingabe beS

Menfdjett an bie übrigen Mefen bie»

fer Erbe, ben Stolj ob beS oon Men»

fefeen Erreichten, ben unbänbigen Sang
jur Materie. ®aS ift nicht mein Mort.

Mir finb nicht oon biefer Mett
;

SltleS

was unferen Sinnen fdhmeichett, ift für»

jeS Spiet. ®ie Erbe wirb in Staub

jerfallen, ©otteS Sofen aber, ber ®e»

rechte, witb erhöht werben unb fiegen

über baS 33öfe. Mir finb Sinber beS

Ewigen, bem wir ähnlich werben müf»

fen, um felbft ewig ju fein. — Es

werben falfä&e IJkopbeten auffiehen,

bie ba lehren bie 'Jlidhtigleit ber Melt,

baS Elenb biefeS SebenS, bie SSetjweif»

Iung ber Menfchen. ES ift mein Mott

nicht. $iefeS Seben ift untere Schule

für ben Fimmel unb unfer iprüf=

ftein. Xaufenbe wanbelu in ber itbi»

fchen Sonne, bie, Ijoffenb ben Slicf

junt §immet Ijebeti, Seligfeit jdjon

im S«äen tragen. ®iefe8 ©liid fehe

ich auf Erben, bieieS ©lücf will ich

6udj bringen. ®ie Sorge um irbifdje

©üter betrügt Euch um Eure ®age.

SDie 3hr fummeroolt feib unb bela»

benen ^erjenä, fommet ju mir, id)

gebe Euch ben ffrieben, ben bie Melt

nicht geben fann."

Sierauf rief Simon, ber gifcher,

taut, bafe eS weit hintönte über bie

Söpfe: „Mie ber Simmel höher ift,

als bie Erbe, fo ift ®er gröfeer, als

SofrateS. ©öttlidj ift fein Mort

;

wahrhaftig, er ift ber oerheifeene Mef»

ftaS!"

Stiele ber 3ubörer ftimmten mit

biefem Stufe begeiftert überein; Sin»

bere hatten fleh erfdjöpft uiebergelaf»

fen auf bem 33obett. Sie waren oon

weiten Megen herbeigefommett, oiele

waren arm unb hatten nidht Münjcn,

um fi<b Slbenbbrot unb SRuheftatt ju

oerfefeaffen.

®aS Mäbchen, welches oorhin gu

ben güfeeit beS Propheten gefunfen war,

flüfterte nun jurn jungen Johannes bie

grage, wo in biefer Stadjt ber Meifter

benn ruhen werbe?

„®ie Erbe ift fein S3ett, ber Sim»

mel ift fein ®ach," fngte gohantteS.

Sierauf fte, ob fte eS wohl wagen

bürfe, bem Sehrer eine Sitte ootju»

tragen.

„©elf hin unb bitte nur," ant»

wortete ber Jüngling, „er ift fo gut."

So trat fie bangenb hin ju ihm,

bem Serounbetten, oon adern SSolfe

Umfdjwärmten
;

in 3agen unb Soffen

richtete fte ihr grofeeS SKuge mit ber

fdjroarjen ©luth ju ihm auf unb ba

fie fein müber S)lid traf, legte fte

ihre Sinne über bie wogenbe 33ruft

unb fagte: „Setr, oerjeihe, beim id)

bin unmürbig, bafe $u eingehft in

mein ®a<h. Iber ich weife, bafe S)u

eine weite fflanbetung gemacht haft

in ©aliläa, ich fehe» bafe ®eine güfee
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rounb geroorben ftnb, ich böte, baff

Tu Tein &aupt auf einen barten

Stein jur Stube tegen roiöft. Tu Ijaft

mid) gerettet, E»a)t mid) gitabenreicb

aufgenommen in {Deinen Sjimmel

;

o oerjeibe, roenn id) Ticb einlabe in

mein §au« ju SDtagbala, bafe i<b Tid)

labe au meinem Tifch unb mit Del

{Deine güfje falbe!"

„Äino," fagte er unb Midte fte

bulbnott an, „ich bin gcroobnt unter

Delbäumen ju ruben unb mich mit

{Datteln ju fättigen. Slber meinen

©enoffen ju Siebe, bie roobt gerne

einmal einen gebedten Tifch unb ein

milbe* Säger {eben mögen, nehme ich

{Deine ©inlabung an. SDodb bebenle,

Tu gute« ©eib au« SDtagbala, wie

(amt icb ba« niele bungernDe 33olf

hier oerlaffett unb ju Tit'che geben!"

{Da rebete Qacobu* bajroifcben unb

meinte, roa* e* beim nüfje, roenn fie

hier blieben, um mit bem Solle ju

hungern ? Sie hätten nidjt mehr, al«

fünf Srobe unb einige gifd)e nonätbig.

{Darauf fpradf ba* SDtäbcben non

SDIagbala jum Propheten : „ftevr unb

SDtcifier, ba Tu mir ber Sitten gröjjte

gemährt baft, fo roolle mit bie jroeite

nicht nerfagen. 3<b unb meine Sdjroe*

fter SDtartba befi^cn hier in ber Stäbe

eine Sorratb«lammer mit Stob, gi=

feben unb Dbfi. @3 ift ber Sau bort

unter ben Sßinien. §ier nimm ben

Sdjtüjfel unb fällige bamit Sitte, bie

Tir ju Siebe gefommen fmb."

ffiäbrenb foldjer {Dinge roar ber

giftet Simon, ber nun abfeit« bei

3oljanne* ftanb, roieber einmal Mein*

miitbtg geroorben. lieber ben See unb

feine roeijjen Uferfelfen begann e* be*

reif* ju hämmern, unb nun roar e*

eine 9tacbt unb ein Tag, feit er nicht*

mehr gegeffen batte. 6t tbeilte feinen

flummer bem Johanne* mit
„D lieber SDtann," fpracb biefer

unb feine jarten ©angen rourben ba*

bei fo blübenb rotb, „bätteft Tu mir
ba* früher gefagt, fo bättefi Tu Ti<h

früher erquieft. £ier habe ich eine

Traube, bie nimm unb lebe lDi<b."

Simon nahm bie bargebotene grudjt

unb tbat jefct ben SBtnnb auf uor

plöblidjem ©rftaunen. Ta* roar ja

bie Traube, roelche er oon Sela jum
©efdjenle erhalten unb hierauf bem
Sangbart gegeben batte

! „0 3br ®öt=

ter!" rief er au*, „nun roeife ich,

roaS bie Siebe ift ! — 3°banne*, mir

roarten, bi« bie beiben Säubern auch

tommen, bann oerjebren mir bie Traube

miteinanber."

„Sinwn, fie bürfte nicht langen,"

fagte ber Jüngling , „ftebe einmal,

roie bie Seiten ©emeinjamleit machen

mit bem Solle; fie fättigen e*."

„9Jlit fünf Sroben unb jroei gi=

feben?"

„©abrlidj, mehr fab ich nicht.

Unb jefct bat SltteS Srob in lieber*

flufe."

Säl* bie SDtenge gefeben batte, ba&

ber Srophet, ber ohne §ab unb ®ut

früher au* bem gabrjeuge geftiegen

roar, anbub, Währung ju oertbeilen,

ftrömte e« mit erneutet »aft auf ihn

ju; @iner reichte bem Säubern Srob,

grüdjte unb gleifdj, man muffte nicht,

roober SlDeä fam. Sie affen unb fie

fchvien unb priefen ben ©unbermann.

Ta roenbete fuh 3obal,neS ju fei*

nett llmftebenben unb fagte: „Sie

rounbern fnh über ben ©lanj, aber

fte rounbern fuh nicht über ba« geuer.

Ta« größte ©unber ift bie Siebe.

Siebe roirb ben ftungernben jur Speife,

ben Sabmen jur Stühe, ben Slinben

jum Sichte. 3Bo Siebe ift, ba fmb bie

Tobten lebenbig."

2lber fte febnen immer roieber:

„Seht ben ©unbermann, bet Steine

§u Srob macht!"

„©unbermann?" jetterte ba* gelbe

3üblein, ba« nun am meiften fdjrie,

roeil e* fteb am grünbtichfteu gefättigt

batte, „ein Sauberer ifi er ! Ter Selje*

bub ift fein Äüchenmeifter unb auch

ba* ift fein ©unber — roer ficb oon

Sünberinnen ju Tifcße laben läßt
!"

„3a," riefen SRnbere, bie fith bis*

her hinter ©eftein unb ©ebüfdh baH>

©erborgen gehalten batten, „ba* haben
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wir oernommen. ©r lehrt toiber SRofe«

unb bie Propheten. Sa« ©efinbel

roicfelt er auf gegen ®efe(j unb ©ejitj.

Seht 2d)t, mir erle6en noch ben blü=

benbfien Slufrubr in Den Stabten

3uba’S."

„Sie gremb^errfcbaft toitt un«

ohnehin erbrüden
;
®aliläa, ber ®ar--

ten 5f8rael«, ifl ein .Qeibenneft geroor=

ben. ©in 3ubenoerffibret fjat un« ge=

rabe nodj gefehlt."

„Steinigt ihn! pfählt iljn
!"

SIBie ftill unb friebfam mar bie

abenblidbe Slatur, ein jarter ßaudj

roe^te burdj bie Gppreffen unb machte

bie Stopfen jittern auf ben 3roe*9en -

SHm Sjimmel ftanben bie erften Stern=

lein — als auf bem Serge ber roitbe

SRuf erfdjoD.

„Sfablt i£)n!" riefen jroei fd^er-

genbaft rofifte ®efetten unb fchleppten

ben Strunf einer gefnidten ©eher fjer=

bei, ber noch ein paar Slefte auifiredte,

roie jum Umfangen eine« Uebeltb&ter«.

„Sarfu« b«t ©inen getöbtet unb

ift jum Sobe gebraut roorben unb

SDiefer, ber Unglüd fäet in ganj

3«rael, foü leben?!"

„ln'« §olj mit ibm!"
Sie ©cnoften beä SJleifter« roaren

erbleicht fdjon bei bem erften Kufe.

Sie jogen fid) jurüd, fugten in ber

Slenge ju oerf^roinben.

Simon ber güfdjer mürbe abge=

fafet : „Sift nicht auch Su ©iner oon

ibm ?"

„Son roem?" fragte er innerlich

erbebenb.

„Som SoltSaufroiegler bort, oom
gauberer!"

„3$ — ? 34 fcnne tien Klenf^ben

gar nicht."

„So magft Su laufen."

aber Simon lief nid^t meit. Sott

auf ber Uferböbe, ba er jurüdfdbaute

auf ben .fjügel, roo fte ben Propheten

mit tollem ©efchrei erfaßten unb ju

©oben roarfen, bah ba« barte

erflang oor feinem fjaupte, mar e«

ibm plöfclidj toie eine glübenbe 3unge
in’8 §erj gefahren. — Su baft ibn

oerläugnet, ibn, ber bicb gerettet bat

im Sturme, Der bicb entjüdt bat mit

feinem herrlichen ©orte, bem bu gelobt

baft nadjjufolgcn. 3h ha« be« alten

Simon’« Steue? —
3m Grinnem an ben mutigen unb

erfolgreichen fiampf auf bem See, mar
er plöblidj ber 3ngenbe nicht mehr,

er mar ber SDagenbc geroorben. §in-

ftürjte ber fleine SDlann in ben §au=

fen, roo ber ©ropbet bie Ueberjabi

ber geinbe fchauenb, joritlo« unb angft*

lo« ficb bingab. Simon fab nur fei-

nen Slid — biefen einen, bimmlifchen

Slid — ba erfaßte er ein Saniert,

welche« ruhig in ber Scheibe eine«

Sanb8!nechte8 fiad, bahnte fidf bamit

ben 2ßeg jum SJleifter unb rief oon

einer rounberfamen ©lutb burd)brun=

gen, gedenb au«: „$inroeg oon ihm,

3br SJlorber ! Stiebt eine $afer oerte^et

mir au ber heiligen ©eftalt. Sa« i ft

ber ®otte«fobn!"
Grjtaunt mich man bem Kafenbeu

au«, überragt machte man ben 2tn=

bangem ipiafe, bie mit erroachtenc

SJlutbe fid) roieber berbeibrängten unb

halb ben Propheten umringten.

Siefer lag bingcrootfen auf ben

§ol}pfabl unb ba« SJiäbcben oon 3Jtag=

bala trodnete ihm ba« SBlut, ba« au«

fünf Söunben riefelte.

„©« flieht für unfere Sünben!"

rief 3obanne«, „mir tonnten ihn oer=

lajfen."

Ser SÖleiper lächelte unb Jagte

bann biefe SSorte
: „Son nun an aber

motten mir beifammenbleiben, ich bei

©ucb unb 3br hei mir. Unb bah 3hr

ber Sreue nimmer oergeffet, fo benft,

fo oft 3br oon Äanaan« Sieben SBein

trinft au« bem fietdj, an mein Slut,

ba« h>ter oergoffen roatb."

„Slu« Sobeibanbeit bQt Sich ber

bimmlifche ©ater un« roieber gefcbenft
!"

fdjlucbäte ber junge 3obamie2 “nb

bargt fein lodige« §aupt an ber ©ruft

be« SJleifter«.

353a« aber Simon laut gerufen

batte, ba« flüfterte jcfet ba« junge

SBeib au« SJlagbala: „©r ift ber
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©otteSfobn !" Von tiefem ©djauer

burtpudt, murmelte eSQacobuS, Phn=
ten eä bie nodj anwefenben, bie in

Sntjiicfuiig morgenldnbifcpr Seelen

auf ip atngeftd^t fielen.

„®r ift ber ©otteSfol;n
!"

$>ie ©tifsmollenben unb bie Sdier*

gengefellen aber Ijatten fid) oedoren

in ber 9tacp unb man hörte baS SRie-

fein beS ©eeS an ben Ufern.

Ueber bem fernen J&öpnrüden non

$auran, ber ftpn in ber ©rtfte liegt,

er^ob fiel) bie rottje ©cbeibe beS 3Jtou=

beS. lieber ©imon ben gifdjer mar
na# ber glübenben aufroatlung eine

weiche ©efüpsfeligfeit gefommen. Sr

fafj lefjnenb an einem füllen Stafen*

bang, ftrecfte Sinne unb SSeine non

fid) unb fagte
:
„§ier ift eS gut fein,

qjier follten mir Jütten haben."

„®u bift ein gar bequemer ©e=

feile," antwortete ibmgacobuS. „Söiüft

®u mit uns jieben, fo mufet SDu len

nen, überall grembling ju fein. 5Der

SJteipr nennt nicht einen einjigen

©tein fein eigen, als Sflufjefiffett für

fein .öaupt."

„SöiH fdfon traepeti," fagte ©i=

mon, „einftroeilen fteefe id) nur noch

ein wenig in ber faulen gifdjerbaut."

5Ca8 3Jtdbd)en non SJtagbala batte

mit fraulicher Smfigfeit unter ben

Linien einen Xiftb bereitet unb gebedft

— unb fo genoffen fie nun baS Sttbenb*

mahl, inmitten fafj ber SJieifier, ihm
jur Keepen 3obanneS, ihm jur Sin*

fen ©imon. 3U biefem wenbete ficb

plöpicb ber ißroppt unb fagte
:
„®u,

fei nicht mehr fleinmütbig, ntd^t mehr
oerjagt, ©imon, fei VetruS, ftarf unb

beftdnbig wie ein getS, bamit ich auf

3>icb bauen lann. 3br l*nnt nun bie

©efabren, bie miih bebroben. Kodf

eine Keine Seit unb idj werbe aufge*

nommen fein ju meinem Vater. Dann

achtet meiner gufjftapfen, gebet in bie

SBelt unb oertünbet eä ben Vßlfern,

waS id) gefagt habe."

©ein Slngejtdjt war oerfldrt im

©trabte beS SPnbeS. $>ie 3ünger

flauten ihn mit fliHer Sbrfurdjt an

unb ju biefer ©tunbe fenfte |l<h ein

neuer, heiliget ©eiji in ihre ©eelen.

3)rau6en aber auf weitem, nacht*

lichtem ©ee trieb ©imon’« berrenlofer

flapt — wer hätte im ©ebränge beS

auSfteigenS baran gebacht, ben Sahn
anjubinben! £>er giftet am wenig*

fien. Stun fafj auf ber fdjroanfenben

flante ein Kabe unb badte SBürmdien

auS bem morfdjenben Sjolje. — 3Ror*

gen früh, wenn ber Stachen gepanbet

fein wirb an ben ©anbbänfen oon

©amata, werben bie fieute fagen

:

©ebt, hier ging ein ©epffer ju ©runbe.

Zragt ihn, ihr Sngel ©otteS, in

SbrabamS ©cbofj !

als mdrdjenfreubigeS fiinb habe

id) bie wunberbare ©efepepe oer*

nommen; als 3Jlann auf ber füp-

ten §öp beS fiebenS ftnb mir aus

fernem ®ämmerfcbeine bie Ejeiligen

©eflalten wieber aufgeftiegen unb (ja*

ben fnh in finnigem ©piele oereinigt

ju einem Silbe, in beffen Vorher*

grunbe ber Dogmen haar, aber wohl

mit lieblicher SKpbe gefd)müdt, unfet

.fSeitanb fleht, ifeie llebrigen — pe

haben beS SöleifferS SBort erfüllt, fie

haben ber SBelt eine fiepe gegeben,

bie unoergleithli<h bleibt bis an baS

Snbe ber 3eiten. ©imon ber gifdier

oon Setbfaiba, ben mir ruhen fanben

im Äalme auf bem galildifdjen ©ee,

ift als feuriger Verfünber ber neuen

fiepe gefepn unb bewunbert worben

}u antioepa, in Vabilon, ju Äorinth

unb in ber SBeltpbt Kom.
&ier foll er in ber neronifepn

Verfolgung untergegangen fein.
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Pettcr titus.

Crrjflljlung dom (Hi ft £ in Hart.

(®<blufc.)

3EituS §eHroig fonnte ficfj nicht

entjinnen, fidE) in feinem Sehen je fo

oiel unb grünblidj geärgert ju haben,

als in ben folgenben Sagen. Sr [)atte

ftd^ finbifch auf baS Sintreffen beS

3ugenbfreunbe8 gefreut — unb nun

biefe unerffärlidje Abneigung jroifchen

3enem unb Stelitta ! $ituS mar nicht

felbftfücbtig, eS fonnte nicht leidet Qe=

manb geben, ber felbftoergeffener ge=

wefen märe als eben er, unb bocfj

fanb er baS Berhältnif) ber Beibett

juroeiten unoerjeifjlidj. Sie hätten fid)

oertragen foHen fchon um feinetroiHen!

Sollte irgeub ein gemeinfameS,

luftige« ©efeUfchaftSfpiel unternommen

werben — unb bie brei ^otbflüggen

jungen ®amen wollten immer fpielen

— fo entfdjulbigte fidj Sjßaul mit

feiner ooHftänbigen Unfenntnifs ber

Spielregeln, unb gab er jögernb nach,

fo pflegte Stelitta mit heftigem, ftoljem

Jtopfaufroerfen ju erflären, fie fei mübe.

Sie miebeit fid» wie gleichartige Sole,

wie ®luth unb SiS.

©aS aber ben armen ICituS ftärfet

beunruhigte als alles Snbere, baS mar
bie roethfelnbe Saune feiner Braut.

Sr hatte Stelitta bisher nur gleich*

mäfjig liebenSmürbig unb gut gefannt,

jefet fränfte fie ihn in bem einen

Sugenblide burd) fdjroffeS, gereijteS

©efen, um ihm im nächften fchluchjenb

um ben §al$ ju fallen unb ihn un=

aufgeforbert ihrer Siebe ju oerftdjern.

Ueberhaupt war eine Seibenfchaft*

lichfeit über baS junge Stäbchen ge*

fommen, bie ihm oorljer gänjlich fremb

gewefen
;

biefelbe erfchrecfte iüuS,
trofcbem ihm Slelitta nie fo fchön, fo

begehrenswert!) erfchieuen, als eben

jefct. Slit wachfenber Sorge aber

glaubte er ju bemerfen, bafj feine

Braut förperlidj leibe; ihre ©äugen
waren oft oon marmorartiger Bläffe,

ihre Sugen matt unb fd)mer wie oon

heimlichem ©einen.

Such Start) toarb oon %aq ju

2ag trüber. SHt heiler Sngft fchien

fie Stelitta’S ungleiches ©efen, Sllen*

borf’S jteife 3urütf()altung Ju beob=

aChten, ben jungen Bräutigam aber,

wenn fte fi<h unbemerft glaubte, mit

fiilltraurigen Siegen anjufehen.

Da galt eS Sefcterem, ben flopf oben

ju behalten unb luftig ju fein für Me

!

S5en biden, fteinen Slfreb auf ben

Jfnieen, Hanna, Sanna unb Snna im

Äreife um fid) hemm — fo erjählte

XituS ©efchichten, fo ftubirte er mit

ben flinbern bie Münchner Bilberbogen,

fdmifcelte ihnen Hampelmänner unb

{eignete ihnen jenes famofe, traurige

SdjmeinChen, baS ber Singeweihte mit

einem einzigen StriChe in ein luftiges

oerwanbelt.

D, XituS war reich an SuSlunftS*

mittein ! SIS echter barmherjiger Sa*
mariter hatte er einji einen halboer*

hungerten „3auberfünjtler" in feinem

Haufe aufgefüttert unb bemfeiben Del

unb ©ein (in ©eftalt einiger jientlidj

umfangreicher Banfnoten !) in bie

©unben gegoffen. 2)a aber felbft

2afd)enfpieler juweilen banfbar ftnb,

fo hatte 3ener ihm eine Stenge nüfc*

lieber Äenntnijfe hwterlaffen, als ba

finb : Siertuchen im 6plinberl)ut baden,

tauben abfragein unb wieber lebenbig

maChen, Uhren unb Singe eScamotiren

unb was ber fChäfcenSroerthen gfäljig*

feiten mehr waren.
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(Sä fehlten nur nodj oicr Tage
Bis jur ^ochjeit.

Ter Sttbenbroinb ftrich burd) bic

Säume, teifc jifdjenb trieb ber gluft

feine SSaffermaffen unter benfetben tjin.

Um bie Sampe be« SBohnjimmer«
mar Sille« oerfammelt, roa« irgenb

Slnfprudh ntadjen fonnte, als gamiliem

glieb ober @aji jum §au« gourtette«

ju gehören. 3Jlan hatte SWenborf ge=

beten, feine egyptifdjen ©fijjen h«!

oorjuftolen unb oon Äairo ju erjagen.

SJtau jog im ©eifte mit ihm burdj

bie Anlagen be« ©«befieh *), man
berounberte ben ©eniu« arabifcfter

Slrdjiteftur in ben ©rabmonumenten
fiairo’8.

9iun pflegt aber fjaIbroücE)figeS

Äinberoolf oon Sllter« fier nur ein

etroa« jmeifelljafte« Qntereffe für cul=

tur-hiftorifche Sorträge ju befifeen,

felbft roenn biefelben, mie in biefem

gatte, mit tjinreifeenber Segcifterung

oorgetragen toerben, felbft roenn fte

bie bodjroürbigen SHuinenrefte ber 9Jta=

melufengräber jum ©egenftanbe haben.

©o roar man benn eben bei ber

Seftdjtigung ber ©rabmofcbee be« j?alb

Sey angelangt, als Titu« fid) erft an

bem einen unb halb barauf mit uiu

gleidB bebeutenberer ©nergie an bem
anberen fttocfflügel gejogen fühlte.

Offne 3weifel waren foroot)l ba« &lee=

blatt alä ber Meine Tiefe ber Slnftdjt,

Titu« ^abe nacftgerabe ber äftf)etifd)en

©enüffe genug bewältigt, feine nächfte

unb heiligfte ftiflicbt fei e«, mit if>nen

ju fpielen.

Stuf ben 3^» trippelnb, fdjleppten

fie if>n nad) bem fiintergrunbe be«

3immerä. Unb Titu« lieft ft<h fdjleppen.

(Sr probucirte feine Äunftfertigfeiten

eine nad) ber anberen, ja als er ben

Tiefen unb ftd) felbft al« §unbe coftü=

mirte unb ben geiftreichen Stebu« auf=

führte
:

„Ter gtofte unb ber fleine

Seit", ba beulten unb bellten Seibe

fo unglaublich natürlich, baft Äavb

Set) ferner burdjau« nicht mehr neben

*) $ts (hmiptpIatjfS »on ftairo.

bem Särm auffommen fonnte, unb bie

©efettfdjaft ber ©rroadjfenen, ladjenb

unb SeifatI flatfchenb, jujufehen an=

fing, roie ber uncrmüblidje Situ« als

Träger ber Titelrolle bie ©efdjidjte

oom §abn ©ocfel naturgetreu unb

braftifdj barftettte.)

SBäre biefer ein felbftgefäHigeter,

junger SJtann geroefen, er hätte fid*

roeiälidj gehütet, ftd) felbft jum ®e=

genfianbe oon ©elädjter unb Unter:

haltung ju machen; aber Titu« roar

nicht eitel unb fannte fein gröftere«

Sergnügen, als SInbete ju belufttgen,

fei e« auch auf eigene Soften.

©elbft als ©ocfel aber lieft er

feine Slicfe oft unb angelegentlich ju

3Mitta hinüber fchrocifen, bie, noch

ganj in bie SSunberroelt alt=egnptifdier

Äunfi nerfenft, bie ©ittjige roar, bie

ba« ©piel nicht beachtete.

Slöfclich glitt iftr Singe über bie

lächerlich aufgepufcte ©eftalt be« Ser:

lobten, peinliches ©rrötf)en flieg iftr

bi« h',,auf jut ©tim, bie feinen Sraueit

hoben fi<h roie in fdjarfem ©chmerj.

SJlit wenigen Schritten ftanb fie neben

Titu«. ©ie Tegte leife iftre §anb auf

feine Schulter.

„Titu«! Sieber, lieber Titu«!"

(Sr oerftanb fie. gaft befdjämt

roarf er bie 2Jta«ferabe oon fich.

„Sei mir nicht böfe, Titu«, aber

— ich fann Tich nicht fo fehen . . .

ein Spott ber Slnberen!" 3hl Sticf

ftreifte ängftlidj ben jungen Sice=

Sonful. ©ieich barauf flüfterte fie

fleftenb
:
„fiomm’ Titu«, ich fpiele ein

hübfdje« Sieb auf bem glügel unb

Tu pfeifft baju ! Tu fannft ba« beffer

al« irgenb gemanb! Ta« freut Sitte,

aber Siemanb roirb — über Tich

lachen

!

„3ch habe jefct feinen SIthem,

flinb, partout feinen — nicht einmal

jum Sfetfen !" ©r entlebigte fich oer=

legen iädjelnb be« attju natürlichen,

fdhroanfenben §ahncnfamme§. „Slber

ich weift juoerftchtlich oon früher her,

baft Sltteuborf fingt, rounberbar fingt!

©r foll nur wagen, c« ju leugnen!"
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9tein,biefer leugnete e« nicht. 3mar
fcfjien eS ihm unangenehm ju fein,

faft ebenfo unangenehm als ber b<h

fheu roeigernben SDJelitta, bah man fo«

fort mit Stcclamation oerlangte, fie

Seibe follten fingen, aber er fügte

ftch mit feistem Stirnnmjeln, fie

mit eigentümlichem 3uden um ben

feingeformten 9Runb.

©« mar leine« ber alltäglich

mobemen jungen Sängerpaare, ba«

fuh ba plaftifh abhob oon bem igin«

tergrunbe mattrother SESanbtapete
;
e«

fhien herauSgefhnitten au« römifdjem

Bilbfhmude, befeelter ©latmor, fleifh*

geworbene Sßoefie.

Unb nun fdjrootlen fie auf, bie

beiben Stimmen, jung, ftarf unb rein.

Sie brauften empor, ffutfjeten inein«

anber , oerroebten unb umfhtangen

fih- ®ie klänge eine« altbeutfhen

SUlinneliebe« roaren e«, bic mit macht«

notier Klarheit burh’« 3'mmer roogteii

:

„Sßicb’rum mill bic Cinbe

Som ÜBinbc

€td| entfärben,

$ie bort bot bem SBalbe

3u balbe

Etufi erfterben,

haben SiebcSmunben
ffiebunben

3u Sorgen,

Xie micfe idj mit Sdjulbcn

91un bulben

©erborgen.*

„®ie muh i<h mit Sdjulben . .

"

®er ©efang brach jäh ab, ba« Ie|te

SSort hotte gellungen roie ein erftidter

SBBeljef ehret.

SMitta hatte bie iganb oor bie

3ugen gebrudt, ihre Sippen prehten

ftch conoulfioifh auf einanber, roie in

S^merj ober 3°rn. „3h fann niht

fingen .... ich roufjte e« ja ! Sie

athmete fhmer auf, roarf ben flopf

juriid unb oerlieh ba« 3immer.

SEüu« folgte ihr beforgt. 6r fanb

fie im §albbunfel bc« nädifteu ®e«

mache«, bie ginger gegen bie Schläfen

gebrüdt, einen leibenfdjaftlicben, faft

roilbeu SluSbrud in ben frönen 3ügen.

„SDlelitta! flinb!"

„Sah’ mich! 2Ba« rciUft ®u oon

mir? 3<h muhte e«, bah ich u<ht

fingen töune mit ihm! 216er fie quälen

mich, jroingen mih - Sille - Sülle - auch

Su!" 3hrc ©ruft hob fleh frampfhaft;

ber Sion ihrer Stimme Hang fhrill

roie oon einer gefprungeuett Saite.

SBar ba« roirllich 2B i b e r ro i 1 1 e n

gegen ben greunb, roa« fie fo feltfam

erregte?

6r legte feinen 2lrm um ihren

Seib in beifeer, järtlicher Siebe. „Söe«

ruhige SDidj SDlelitta, ich bitte 5)ih

barum! SRiemanb fotl SDidj jroingen!

S)u bift Iran! . . . fhon feit SEagen!"

©r fat) ihr ooll in bie Slugen. „2leng=

ftigt S)ih bie nahe SErauuitg, SDtelitta ?

3 ft e« ba«? Sffiir rooHen fie oeifdjieben

— fo lange 2)u roiüjl
—

"

„SRidht einen SEag, nicht eineStunbe!

£örft 3Du SEitu« ? O, bah fie morgen

wäre! 6« fmb noch oier SEage bi«

bahin . . . noch oier lange SEage!"

Sie roar auf ihr 3ünmer geeilt,

SEitu« ju ben SKnbcren jurüdgefehrt.

Sein unruhig forfchenber 93Ud fudjte

ba« Sefidjt SSHeitborf’«
;
baSfclbc roar

bleich, oerfiört. 3“m erfteu SDlale feit

SfJaul’S Slnfunft fhien SEitu« bie üjanb

niht }u bemerlen, bie biefer ihm hin«

geftredt, al« bie greunbe ftch halb

barauf baheim in SEiefenfteiu „gute

ÜHadjt" fagten.

„SEitu«!"

„SRuit Sßaul?"

„Äannjt ®u e« »ertragen, eine

wenig fhmeihelbafte Semerftmg über

SMdj unb gourtelle« ju hären?"

„3h fann jiemlidj oiel oertragen
!"

,/Jtun benn — ih langweile mih
hier bei ©uh jum Sterben ! SDit aber

lann wenig gelegen fein an einem ber«

artig gefpenhifdjen, bem SEobe nahen

Brautführer ! Sah mih fort
—

morgen !"

SSitu« öeDroig hatte bie §änbe
über bem SRüden oerfhränlt, biefelben

oerframpften fih jtarr in einanber.

©r jroang fih ju h®tterem Säheln.

„Siegt $ir in ber SEhat fo wenig au
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meinet greunbfdjaft? SBenn Du mid;

je lieb gehabt, fo bleib ft Du!"
(Sr uicfte feinem ©afle ju unb

»erlief) baä 3*ntmer. Draufjen aber

ftrich er, furj aufftöljneiib, baä igaar

nuä bcr ©time. „Sföeinc S3raut!

SRcine URelitta
!"

*
* *

Die 9Sormittag§foiine bcS nächfien

Dageä brannte glü^eub nieber auf

baä §auä ffourtedeä. Qn ben weiten

©artenanlagen gingen bie SJlattmaffcn

fchlnfrig, traumfchroev.

Snnerhalb bcS föaufeä ^errfd^te

geben unb SBeroegung. SRie mar Dituä

heiterer geroefen, alä heute. (Sr fdjien

fi<h ben Slorrourf ber „Sangroeitigfeit"

ernftlidj juSerjen genommen ju haben;

in ^Begleitung feines fiinftigen ©djroie;

gcroaterä führte er Sdenborf burd)

bie Säume ber gabrif.

Slntife ©äuleroßapitäte, cerfdjnörs

fette 9tococo:©imfe, fchlanfe ©öttinnen--

Ieiber lehnten an ben SBänben, hier

bie ©eftalt eines ctjuifd) = läd&elnben

©aipt'ä, bort baä tobftarre §aupt
einer SRebufa.

Unb mährenb ber junge ©aft bei

S3efichtigung ber einjetneu ©ruppen

angelegentliche SRüdfprache nahm mit

bem §erm beä J&aufeä unb biefem

freunblith ©fijjen non Äunftgegen--

ftdnben jur SBcrfügung fteHte, bie er

in bem SDtufeum beä SButnf *) auf=

genommen , unb bie nadhjuafjmen

&ert gourtetteä ernftlich plante, pfiff

Dituä, anfcheinenb feelenoergnügt, nor

ftd) hin. Dann unb mann aderbingä

brach er mitten in ber SRelobie ab

unb fuhr ftdj mit ber §anb über bie

Siugen.

hinter ben gefchloffenen gatoufien

ihreä ^immerä ftanb inbejfen 3Relitta.

3h« toeifje, fdilanfe §anb glitt in

leichter Berührung über Slätter unb

Änoäpenbüfdjel beä 3Rprthcnjiodeä

,

ben fte felbft gepflegt, ©ie hatte nicht

geahnt, ba§ i« anbere, atä greuben=

*) (Cer fjafcn toon fiairc.

thränen, in baä feine Saubroerf faden

mürben — unb jegt glitten fte nieber

tropfen um Dropfen, bittere, leibnode

©chmerjenäthränen. Stuf ber freien,

hohen ©tim aber gtänjte erfämpfter

(Sntfdjluh: SReinte fee hoch, eä gäbe

nur einen SSeg, ben fte mit @hren

gehen fönne; roo bie ©h re fprach,

muhte baä §etj fchmeigen.

©chroüte ©ommerluft ftrömte uont

©arten herauf, ihr Sopf neigte fich

ferner nieber, fte träumte . .

.

Da roarb bie Dtjür aufgeriffen.

(Siner ber Dieuftleute ftürjte herein,

©chreden in adelt ©Hebern.

„gfräulein SIRilitta, fdjned, fchned!

D ©ott, er ift oerunglüctt ! Die 3Ra=

fdjine h«t ihn erfajjt! Der junge

tgerr fc|ned, fchned ..."

©ie h“He ihn nicht auäfpredjen

taffen. 3Rit rocit offenen, glanjlofen

Stugen mar fte an ihm uorbeigeeilt,

ben SRuttb halb geöffnet in ftummem
(Sntfegen. (Sr mar »erunglücft!

©ie flog bie kreppe hinab, burdj

ben ©arten, bem fjabtifägebäube ju.

SJon bort Ijer tönten haftige ©chatte,

laute Stimmen, ©ie horchte athemloä,

bog um baä legte trennenbe SBufdj*

roerf: Sldenborf unb DUuä ftanben

cor ihr.

©ie griff roirr mit ben föänben

in bie Suft. „(Sr lebt! (Sr lebt!"

Der roeidje SRafen milberte bie ®e--

roalt beä ©turjeä, mit ber jte ju=

famraenbrad).

Dituä §edroig beugte fidf ju ihr.

(Sr mar ohne Socf, baä ©chroungtab

hatte benfelben erfaßt , nur fchnede

©eifleägegenmart ihn felbft gerettet.

SRit unftegerer §anb fudjte er dRelitta'ä

flopf ju ftügen. (Sben noch hatte er

feines Unfadeä gefpottet, jegt mar er

bläh bis in bie Sippen, grofje ©cijmeih=

tropfen fianben auf feiner ©tirn —
nicht er mar eä geroefen, auf bem

ber jubetnb aufteuchtenbe S3lid ber

ju Soben ©infenben geruht!

SERit mühfam errungener Raffung

fchritt Dituä eine ©tunbe fpäter in
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einem ber abgelegenen ®änge beS

©arten* neben SOiatg babin.

„Sie befißen ein wenig ^JEiantafie,

üJtarn ?"

„3$ glaube."

„So fteHen Sie ftdj gefäHigjt oor,

irgenb ein P. T. Bräutigam fyege bie

Bbficht, feine Braut freijugeben, roeil

— roeil . . . fagen roir, roeil biefelbe

einen Bnbeten liebt. Äönnen Sie ftdj

in bie Sage oerfefoen? 3a?"

„3$ lann."

„Bun aber wüßte biefer P. T.

Bräutigam gern, ob fein Berjicbt auch

angenommen roetbeit roürbe — "

®a* junge Btäbcben fab }U ibm
auf ooll Trauer unb ÜJtitleib. „®er=

felbe roürbe nicht angenommen werben!"

„Sie fagen ba* fo beftimmt?"

„3cb fenne bie Braut. ©r roürbe

nicht angenommen roerben — nicht

oon ibr, nicht oon bem Bnberen, nicht

oon bem Bater ber Braut! ®arf ich

offen fein?"

„3db bitte."

„Onfel gourtede* machte trübe

©tfabrungen mit einer feinet Pächter;

bie grunbgebiegene © b r e n *

b a f t i g

!

e i t 3breö ©borafter* roürbe

allen brei Beseitigten Urfadje genug

fein, einen etwaigen Bericht jurück

juroeifen
!"

®er junge dJtann brilcfte ber Spre=

chenben fchroeigenb bie £anb, bann

f^tug er ben na<b 5Eiefenftein führen*

ben Uferroeg ein. Bebel rooben oor

feinen Bugen, fchatteten über feinem

®en!en. Bn ber Stelle, auf ber bie

3igeunerin neulich gefeffen, glommen

balboertoblteSoljbränbe. „2ßirb junger

§err fierben alt unb grau . . . roirb

junger $ett fierben glücfltcb unb

unoerbeiratet !" ©in bittere*, irre*

Säbeln legte fidj um feinen Blunb.

Sr roar babeim. ©r fianb in ben

Bäumen, in benen er feine englifdjen

Sprachübungen anjufiellen gepflegt,

bie er eingerichtet für fein fünftige*

©lüd; blicfte mit brennenben Bugen

umher auf bie jierlichen Btöbel, bie

er für fie beftimmt, auf bie anmu=

tbigen Statuetten , auf benen i b r

Buge b“tte roeilen füllen. 5Bit ftarrer

fllarbeit fab er bie Iefctoergangenen

3abre oor ßdj, in benen er nur ©in*

gebaut, ©in* gerooHt unb gefühlt:

Blelitta ! fflie hatte bodj Blatt) foeben

gefagt ? „®ie grunbgebiegene ©brem
baftigfeit u. f. ro. u.

f.
ro." ©t

blicfte febeu um ftcfj, ob er allein,

bann roatf er ftd) erfchauernb oor

bem fleinen BtlaSfopba auf .bie Änie,

fein Körper gitterte in befttgem

Scfjtucbjcn.
*

* • *

SSie adabenbtidj, roar man bei

gourtede* gefeHig oerfammelt , ber

§ert ber Kaufes, Boul BUenborf,

ben Zitu* am Bachmittage allein oor=

auägefdhidt, bie Zanten, ja felbft ba*

flleeblatt unb ber Zicfe.

Seßterem aber roollte e* heute

burebau* nicht glücfen, Spielfameraben

ju roerben, fehlte bodj Zitu*
!
3ubem

roaren foeben roieber Bachridjten oon

©den eingetroffen. Ziefe bat, man
möge ihre Bbroefenbeit bei ber §odj=

jeit ber Sdhroefier entfchulbigen, fie

fei nicht in ber Stimmung, gröbliche

ju feben. Blatt fprach oon bem trau*

rigen Sofe, ba* ber armen ©den ge=

roorben, fprach oon bem b flltlofen

©barafter ihre* Blanne*.

Bläßlich borgte man auf. Ztaußen

über ben Borfaal näherten fxdh fchroere,

unregelmäßige, fchroanfenbe Stritte.

„Kin geller unb ein Satjen

Sic waren beibe mein . . .*

erllang e* in eigentümlich Iadenbem

Zone. Zie 3If)ür öffnete fidj geräufch-

ood — Zitu* ftanb in berfelben.

„Ser cbetter warb ju SBoifer,

Ser 3?at(en warb ju SSein.*

Zen pari feitroärt* gebrüeften

§ut luftig auf bem ffiopfe balanclrenb,

bie Brme in bie Seite geftemmt, trat

er näher in ben Schein ber üampen.

„3ucfjl)cibi ! judtfjciba!

Salieri, judjljci . . .

Zer §eder roarb ju SBaffer . . .

ba, ba, b«/

'

oerebrte Bnroefenbe . .

.

Ijpjjit'e „f tiagw.n“, 12. *i|t, nx. 57
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ju ©affer ... auf Glfre ... auf
GereoiS, auf Gßte . . .

Xtt §cKet worb ju StBofier,

Ser »otjen worb ju ffltin!"

GS roar roie Grfiarrung geforamen
über bie »erfammelten. 3«ber meinte,

bie beflemmten SJtEjemjüge beS Enbeten
ju ueriiefjmcn. — Stuf bem Sifcße
ßanben Grfrifcßungen unb ©ein, SituS
griff nach einem ber gefußten ©läfer.

»$abt ba ein gute« Sröpflein,
tuie mir fdßeint ! Gin gute« ... ga,

fya, f)a, gutes Sröpftein . . . beim
SionpfoS! aber ba, ba, ein anbereS
als baS in meinem Äeßet

!

Delectat variatio,

So§ Pe^t fdjon im Iporotio!“

SnS erhobene @laS jitterte in

feiner §anb. lieber baSfelbe ßinroeg

batte er bemerft, roie eine fcßmächtige,

bunletgefleibete SJtäbcßengeßalt hinter

ben genßer=®raperien Ijeroor unb auf
iljn jugetreten. Sie großen, grauen
21ugen eines fcßntalen ©eßchtcßenS

faßen entfdjloffen ju ißm auf, bie

Sippen beS bleichen SJlunbeS öffneten

fid) jum Sprechen. ©ußte er, maS
9Jlarp rooßte? Gr blidte ju ißr ßin=

über, ßalb Reßenb, ßalb broßenb, in

intenjioer 2tngfi. Stur fic faß biefen

Slicf. Serfelbe mußte eine eigentbüm=
lidße ©acht über fie beftfeett. Re jau=

berte, frößelte jufammen unb fcßroieg.

aber baS „gute Sröpßetn" fcßien

Situs £>eßroig mcßt meßr ju munben,
er fegte baS ©las nieber, baß ber

feine Stiel beSfelben abfnidfte, unb
briidte ben £ut tiefer in bie Stirn.

3Hit bem regten arm eine imaginäre
Quart in bie Suft hinein fedßtenb,

roanfte er hinaus.

,(fä war rin Stubio in 3cno“,

feßott eS leicht träßernb non ber Sreppe
herauf.

©elitta faß ba, entgeißert, un=

fäßig ßdß ju rühren. »aul erhob pcß

ßaRig. ,,3d) roerbe meinen greunb
naiß §aufe geleiten!" Gr eilte hinab.

»or ber jjauStbür pai,b SituS,

baS 3aumjeug feines ipferbeS in ber

§anb, im »egriffe, Reh in ben Sattel
ju fdßroingen.

„Saß 1

baS »ferb, SituS ! Stimm
meinen arm — mir geben miteinanber
nach Saufe!"

Situs fcßien nicht ju hören; er
fnirfeßte leife mit ben 3äßnen unb
fegte ben guß in ben Steigbügel.

„Sei nicht eigenßnnig, SituS!

3$ erlaube Sir nicht, fegt ju reiten!"

aßenborf griff faß gebieterifdj

nach ben 3ügeln. gn bemfelben Eu=
genblide a6er füßlte et feine £anb
fraftooß jurüdgefcbleubert, ein irres

auflaißeu ertönte, baS Sßier flog in

roilben Sägen mit feinem Steifer in
baS ®unfel ßinauS.

GS roar noch früß am anberen
»lorgen unmittelbar naeß ber abfaßrt
beS naeß Siiben bampfenben Gouriers
jugeS, als ber fleine 3°detj aus Sie=
fenßein mit oerroeinten Eugen in

$auS gourteßeS erfdßien. Gr über*
brachte einen »rief feines jungen
£errn an beffen »raut. Serfelbe enf--

ßielt SituS tgcßroig’S »erlobunqSrina
unb lautete

:

„Stach bem geßrigen »orfaße, ben
ich heute uergebcnS ju oergefjen fudße,

mirb es roeber Sich noch Seinen
»ater ©unber neßmen, roenn idß Sir
Seinen Sting jurüdfenbe unb unfere
»erlobung für gelöß erfläre. SDu
marß geßern Seugin einer unroürbigen
Steigung meinerfeitS — idß bin
Seiner nicht roertß! Gine 3tacß=

rießt oon Gucß roürbe mich nicht

erreichen, idß geße für Qaßre in’S

EuSlanb."
*

* *

©enn ein 3aßrjcßnt über irgenb
einen {leinen roeltoergeffenen Ort ba=
ßinßreicßt, fo iß baSfelße nidßt immer
im Stanbc roefenttidße »eräuberungen
ßcrDorjubringen, roeber an ber äußeren
nodj au ber inneren »ßpßognomie
beS Segteren.

SlnbcrS »erhielt eS Rdß mit ber

Sübbaßnßation, ju beren auSläufent

eed by Google
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§au8 gourtelle« gehrte. Gin De--

ceitnium batte au« bem unbebeutenben

$altepunlt einen nielbefprod^eneit, leb-

haft beiucbten Pafc gemalt. 9Bar

man bod) im Segriffe, oon Iper au«

eine 3n>eigbabn ju bauen, um betrieb»

fame gabrilSbiftricte mit bet ipaupt-

babnlinie in Serbinbung }U fefeen,

batte man bod) erft unfängjt bie für

ffiieit beftimmte §odjqueUen=2Baffer»

leitung hart an bem Dertchen oorbei»

geführt, ©ruppen oon auf offenem

gelbe ifJolenta lodjenben gtalienern.

Ober» unb Unter = Ingenieure mit

3öaffetjüefeln an ben güfjen unb

Sauplänen in ben föänben bilbeten

fc$on feit lange bie Staffage ber

Sanbfdfaft.

Gigentbümlicb mar e«, ba§ ©ut

Siefenftein allein ooUftänbig unberührt

geblieben oon bem ffiedjfel ring« um»

her. Gin roenig feitroärt« oon ben

beiben Saulinien gelegen, fdjlief eS

mie roeilanb 2)ornt68<fjen§ Schloff ben

3auberfdjlaf. Sicht al« ob biegübrung

be8felben in irgenb einer ffieife oer»

nachläffigt morben märe — ber gn=

fpector mar ein tintiger SJlann —
aber bie SBohnräume beS &errenbaufe3

raaren unb blieben oerfcbloffen, unb

in ber Seitung be« ©anjen machte ftcb

nur ein Seftreben bemerllid), ba8<

jenige, ben Status quo ante mögliche

unoerrüdt aufrecht ju erhalten.

2JHt bem noch immer abroefenben

®ut«berrn jtanb man nur burdf beffen

3Biener Sanquier in Serbinbung. Sange

Seit batte man ihn in gnbien oer»

mutbet, oor brei fahren i)k% ei, er

habe fub an einer Solar » Gypebition

beteiligt, Setbft ber inbeffen heran»

geroadjfene Heine godep, früher ber

befonbere Siebling feine« &erm, rou§te

oon biefem nicht« Slnbere«, al« bie

nicht roegjubiSputirenbe SCbatfacEje, bah

berfelbe eben immer noch nicht jurüd»

gelehrt.

Gi mar an einem froftllaren §erbft»

abenb, al« ein einjelner Seifenber,

ber mit bem lebten Giljuge eingetroffen,

in bem Gritajimmer eine« ber neueren

©aftbäufer ber Station ber runben

lteinen2Birtbtn be«felben gegenüber fafe.

Gr batte foebeit burcb gefdjidt ge»

fteHte ftreuj» unb Querfragen ba«

ffiefentlidje au« ber ©efcbicbte ber

gamilie gourtelle« erfahren, oon bereit

Gegeben mäbrenb ber oerfloffenen jeffn

3abre ihn ju unterrichten, et fetbjt

feinem Sanquier unterfagt.

gebt fab er ba, ben ^ii&fd^en,

metterbraunen Äopf mit bem lichten

Slonbbaar in bie &anb geftübt, ben

Slicf fchmermütbig gefenlt. ®ie reb»

felige Heine grau batte ihn ooUftänbig

au fait gefebt.

Glien, bie ältejte Sbchter, mar fchon

feit lange bauernb in’8 oäterliche §au«
jurüdgefebrt

;
ein $err SWenborf aber

batte oor etroa acht gabren UJielitta

gourtelle« geheiratet. Gr batte um
ibretroitten feine Gonfulat«»Garriöre

aufgegeben unb bie gabtif beS Schmie»

geroater« bi« ju beffen oor fünf gabren

erfolgtem Slobe gemeinfcbaftlidb mit

biefem geleitet, gebt mar er alleiniger

Sefiber berfelben, glüdlicher ©atte,

uberglüdticber Sater.

Situ« §eHroig’S »uge mar leicht

umflort, er erhob fidf Saftig. ®er

Schein ber ®a8f[amme fiel auf feine

3üge; biefe batten benfelben guten,

treuen SluSbrud mie früher, aber fte

roaren ernfter geroorben, faft ein menig

melancbolifcb. *

®en lleberrod feft über ber Sruft

julnöpfenb, bie 9Mobie oon: „®lüd
oorbei — ®uft Oerroebt — Siebe

oetllungen" teife oor fidj biopfeifenb,

fchritt er auf ber Sanbjirafie oormärt«.

gabrif SUlIenborf lag oor ihm.

2Bie oor jeffn gabren glühte ge»

bämpfter-Sampenfchein burch bie Saub»

rnaffen ber Säume, tanjten Sichtrefteye

auf ben ÜBaffern be« oorbeifcbiefienben

giuffe«. fflie oor jebn gabren biogen

Glemati« unb ©aisblatt roilbocr»

fdjlungen oom Salfon nieber, aber

bie Santen roaren lab l, bie Saubmaffen

ber Säume gelb unb mißfarben.

Gr trat näher. S)a ftanb ber Sor»

bau, in bem, mie einft, befouber«

57 *
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fdjöneXerracotten jurn Eröffnen lernten,

Säulencapitäle,9tococco=Simfe,fchlanfe

Söttinnenleiber. §ier Ejattc er oft unb

oft gefianben, 2Retitta’S SIrm in bent

feinem ....
§r preffte beibe &änbe auf bie

Stuft unb roanbte ficb jum ©eben.

Sr fonnte 3Mitta Menborf beute nicht

feben — bie (Erinnerungen mufften

abebben, beoor er jenes J&auS betrat

!

Seit oier 3Bo<ben ift SituS §ett=

toig roieber babeim. Sr bat Schmer}

unb greube beS erjien SBieberfebenS

mutbig niebergefdjlucft
;

er ipt ber

liebfte greunb ber fdfjönen, jungen

Satten, ber luftigfie Spielfametab,

bie aligütige Sorfebung bet Äinber.

Sr ifi täglicher, ftünblidjer 3euge beS

©lücfeS, baS in bemfelben §aufe auf=

geblüht, roeldjeS er einft in oerbittert»

ber SRefignation oertaffen. Sr mürbe

fidj fetbff oeradbten, rooltte er bieS

Stücf trüben burcb einen einjigen

Slicf ber Sftiffgunft.

SDtetitta ift noch fdjön roie einft,

gut unb rein mie einft. 2)er Sturm
plö&li<h ermattet Seibenfdbafttrc^feit

ift oorübergebrauft
;

rubigllare, fetig

gebenbe unb nebmenbe Siebe ju bem
ffiater ihrer Sinber liegt auf ber eblen

Stirn ber jungen grau.

gab jmar mar eS roie befdjämenbe

Seftemmung über be unb SWenborf

gefommen oor oier SEBodjen, als ftituS

oor b« b‘ngetreten, aber biefer mit

feiner roarmen, unbefangenen §erjli<h=

feit batte ein foldjeS Sefübt nicht an=

näbemb auffommen taffen. Schien eS

bocb beinahe, als lebe er felbff auf

in bem Stüde ihrer Sbe! •

SfJtit ben flinbern oollenbS hatte

er leichtes Spiel gehabt!

gbre Keinen §erjen unb flöpfe

roaren fo ooll oon ben herrlichften

Säuberungen eines oerreiben, aber

enbtich geroiff roieberfebtenben Setter

ftituS, baff er nicht eine einjige feiner

Keinen fünfte nötbtg batte, ffe im
Sturme ju erobern.

$atte boch Slbenb für Äbenb bie

blaffe, jatte 3J!arp an ihren Settchen

gefeffen unb alte Setounberung unb

alte Siebe ber finblichen Semütber bem

gernen jugetenft; batte ffe bocb fo

lange gemeint, bie ftteinen foHten nur

gebulbig warten, Setter SEituS fomme

ganj geroiff, bis eS enbtich ihr fetbft

unb ifrer franfen Stuff beS SöartenS

juoiet geroorben, bis ffe plöffticheS

§eimroeb befommen nach englifcbem

Stranbe unb engtifchem Seeroinbe,

unb ffe oor einem halben gab« in

beimifcher Suft gefiorben roar — ftiH,

anfprudjSloS, ohne oiet Suffeben, roie

ffe gelebt!

®rauffen raufet baS Saub oott

ben Säumen, ber ffebenjäbrige Keine

Äarl XituS StUenborf fffft aufrecht in

feinem Settchen, ben bunfetlocfigen

flopf b'»übergeroanbt ju bem eben im

Sinfchtafen begriffenen Scbroefferdjen.

„S)u Sitta, ich roottte, ich hätte

ein Sdjaufelpferb ! Sinen Sappen mit

oier Seinen!"

®er reijenbe Äopf nebenan blinjelt

fchtaftrunfen. „So bitte nur ben lieben

Sott, baff er 2>ir einen fdhenft!"

„3t<h roaS, ba bitte ich lieber ben

Dnfet 2ituS!"

„$)er liebe Sott ift ja oiet mäcb=

tiger
—

"

„Silber ber Dnfet StituS b ß

bef f er!"

XituS §eUroig fffft unbemerft in

ber bunften Scfe beS ÄarninS. 6:

überlegt eben, roie fd^neCt eS roch!

möglich fein roerbe, ben betreffenben

Sappen mit ben oier Seinen oon

SEBien aus berbeijuförbern.

Sine roarme, roeiche §anb legt

ficb auf bie feine; SERelitta ift burcb

bie nur angelegte 2bör jn ihm ge-

treten.

„So allein, SituS? ®o<h nicht

traurig?"

„traurig? Seroabre!"

„geh benfe jefft manchmal an

oergangene 3e'ten, lituS
! gh meine

faft, $u — ®u feift nicht galt}
—

*
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? $m, ! ©iebflS>u,

Melitta, bic Sache ifi ganj einfach bie:

Manche Menfdjen finb baju ptäbe»

ftinirt glüdlid) ju fein, uub manche

ftnb baju präbefüttirt Setter ju

fein!"

£>ie fdjöne junge grau blidt

fajt erfdjrecft ju ihm auf, aber fte

beruhigt fich — in feinen 3lugen liegt

nicht« als jÜHgefafjte Weiterleit, ®ie

föhroeigt. Xann fenft fie feuchtem
beit Slid, ifjre SBangen erglühen, fte

fief)t nor ihm in alter, mäbdjenixifter

Sefangenheit.

„Unb bie unfetige Steigung, Xitu«,

»egen roeldier Xu bamat« ... Xu
haft fte Xir abgeroöfmt?"

Xer Körper be« Stngerebeten judt

jaf) auf, aber fein Munb lächelt, al«

er erroibert
:

„3a, Melitta — idj

habe fte mir abgeroöbnt!"

Saul SlQenborf ifi ju ihnen ge»

treten, noch immer bie gebietenbe,

ebelftolje ©rföhetnung non einft
;
nur

ber 3ug ber ®üte um ben energifdhen

Munb tritt fdjärfer heroor — große«

®lüd macht milb.

„©ei Ttidbt böfe, liebfier Xitu«,

aber id| fomme fdjoit roieber mit einem

neuen WeiratSprojecte ! Xie Xodjter

be« Ober »gngemeur« 6. ifi roivfüch

unb roabrbaftig ein galt} aHerliebfle«—

"

Xitu« läßt ibn nicht ootlenben.

@r faßt mit ber einen Wanb bie Stedbte

be« greunbe«, mit ber aitberen bie»

jenige Melitta’«
;

feine ©timme jittert

eitt roenig, aber fte ifi mutbig unb

jielberoußt al« er antwortet: „3<b
banfe Xir Saul ... ich »erbe nicht

heiraten
!"

„Silber Xein ®ut! 2öer foH ein»

mal fpäter —

"

„Wabt 3br nicht einen Sohn?

3dj bitte nur um Sin«
:

Waltet mir

ftet« ein Sachen offen in Watt« unb

Wer}! 3dj b“be roeber Anlage nodb

»fußt, je etroa« Stnbere« ju werben,

al« roa« i<b jefjt bin — Setter Xitu«!"

J$cmt «ott iitr betnat . .

.

SBenn (Sott bit beinen SBeg

SJtit einem Jtreuj Decfteüt,

Such’ leinen anbern Steg,

9tid)t um bie ganje SBelt.

Siimm’S auf unb trag’ es ftitl

3tn gläubiger (Scbulb

Unb bent’ : SBie (Sott eS roilt

!

Unb ho? auf feine Qulb.

Ginft enbet fidj bein 2auf —
Xas bilrrc Qol) mirb grün,

Unb Stofen bredjen auf,

Xie unoetaeltliih Mltlj'n.

3utius §(ntm.
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Pas ßltiir öfs etjrmilrdi^eu Paters (5audjcr.

Pint Stjdji^te Don Jtlplionft Jouött

„Strinfeit Sic einmal baS, £err

9iac£)bat unb fagen Sie mir bann,

wie eS Qljnen fchmedt,"

llnb tropfenroeife, mit ber ftum=

men Säufmerffamfeit eines Quroetcro

hänblerS, ber perlen abjäblt, fdjenfte

mir ber Pfarrer non ©raoefon einen

gturogolbigen
, feurigen , funfelnben

Siqueur in ein fnjftaßeneS SpifcgläS;

djen . . . SRein 3Ragen füllte fi«^ fon=

nig burcbglüfjt.

„S)a3 ift baS ©lijir bes ißaterS

Sauger, baS ift baS ©oblergeh’n,

bie Sonne unferer Ißrooence," fagte

er mir mit leucbtenben 3lugen; baS

fabrijirt man im 9ßrämonftratenfer=

Jtlofter, etroa jroet ©eilen non 3^rer

©üble . . . ©iegt baS uidjt alle Gt)ar=

treufen ber alten unb ber neuen ©eit

auf? Unb wenn 3bncn erft bie ®c-

fd^ic^te biefeS dliyirS befannt roäre!

©otten Sie fie böten?"

Unb harmlos, ohne bie Spur eines

böfen §intergebanfenS, erjagte mir

ber ^Pfarrer bie folgenbe ®efdjid)te:

SSor etroa jroanjig fahren roaren

bie Sßrämonftratenfer ober uielmeljr bie

roeifen 33äter, roie unjere ißrooengalen

fte nennen, in barte 3iotb gerätsen,

©enn Sie bamals if)t Jflofter gefe^cn.

Sie Jütten HJiitleib mit ihnen gehabt.

SMe grofje ©auer, ber ®loden=

tfiurm, Stiles ging in bie SBrüdje.

SRingS um’S Älofter rouchs baS ®raS,

in ben SRiffen ber Pfeiler Rauften bie

Sparen unb bie fteinernen ^eiligen

ftanben roinbf^ief in ihren IRifthen.

Seine Scheibe roar mehr ganj, feine

Stljüre hing fcfi in ben Singeln. £mtd)

bie Älofter^öfe unb Gapellen ftrich ber

ffiinb roie in ben Schluchten ber 9if)cme,

oerlöfchte bie Serjen, jerrte am Ölei,

baS oon ben Sircbenfenftern berabbittg

unb fpielte mit bem ffiaffer im ©eib=
betfeii. 2lm traurigften aber fab es

mit bem gtofjen 2tbuim benn et

roar fo füll roie ein leerer Stauben;

fdjlag unb bie guten SBäter, roeil fie

fein ®clb Ratten, um fi(b eine ©lode

ju faufen, muffen mit Slappem aus

©anbelbolj jur ©effe rufen . .

.

D bie armen ©buche! 3$ febe

fte nodb bei ber grobntei<hnamS=tJko;

ceffion in geflidten Gapujen, bie innert

um bie bürren ftnochett fdblolterten,

traurig baberjieben
;

hinter ihnen Se.

Gbnoürben ber Stbt, gefenften §aup=

teS, ooller Scham, feinen ßrummftab,

ber längji hätte frifdb oergolbet roer=

ben foHen, im Sicht ber Sonne ju

jeigen, unb feine 3nful, an ber bie

©otten genagt. ®te grauen im 3«ge

meinten oor ©itleiben unb bie biden

SBannerträger grinflen notier Schaben;

freube über bie magern ©önche neben

ihnen, ga, roeif ber $immet, mit ben

ungtüdlidben roeifen öätern roar eS

fo roeit gefommen, bajj fte einanber

fragten, ob eS nicht gefcbeibter roäre,

auäeinanber ju laufen unb jeber ein=

jeln fein Kohl in ber ©eit ju fuchen.

*
* *

SRun gefdbah eS, baf, als biefe

cerbangnifooße grage eines StageS

im oerfammelten Gapitel jur Sprache

fant, man beim IjStior ben Stüber

®audjer anmelbete, ber im IRatbe ge;

hört ju roerben rofinfchte . . . $er öru=

ber ©aucher aber, baS muffet ihr

roiffen, roar ber Öiebb'rt beS JflofterS

;

baS beifet, er oerbradjte feine Stage

bamit, fid) im Äreujgang oon Säule

ju Säule babinjufchleppen unb babei
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}tt>ei fcbminbfüdhtige Jtübe ju bewachen,

bie ba« farge ®ra« jmifchen ben ^3fTa=

fterßeinen IierauSfraßett. Si« jurn

groölfteu gaßre oon einer alten §eye

gepflegt, bie unter bem Samen bie

Xante Segon befannt war, bann non

benSJiöndjen aufgenommen, batte ber

unglücflicbe §irt nie etwa« Bnbete«

lernen {önnen a(« ba« Sieb ju bäten

unb fein ipatemofter berjufagen, unb

babei fagte er eS nodj prooen£alif<b

ber, benn fein flopf war hart unb

fein Setßanb fo feßarf wie ein bleiern

ne« HJießer. Sei allebem war er

ein eifriger Gßriß, oieHeicßt etroaö

überfpanut; e« mar ibm felig roobl

im härenen Sußgeroanb unb wenn
er ßdj geißelte, bann raubte eS

nur fo.

ISIS er nun fo bemütbig unb tob

patfdjig in ben Gapitel«faat trat unb

reißt« unb linf« grüßte, ba mufften

ber S^ior, bie Chorherren unb ber

Säcfelmeifter, ba mußten alle Bnwe=

feitben ßerjlich lachen. SDeun ba« ge=

febab überall, wo er irgenb fidj btiefen

lieb mit feinem einfältigen ©eßdjt, bem
grauen 3'e3ei'bart unb ben wirren,

blifjbummen Bugen. Xa« Soeben aber

braute ben Sruber ©auißer gar nicht

außer Raffung.

„Steine Gßrmürbigen," fagte er

in feinem gutmütbigßen Xone unb

jog babei ben Sofenfranj au« Äirfdb-

ternen burdj bie fnoebigen Ringer, ,,e«

beißt gewiß nicht mit Unrecht, baß
bie leeren gäßer am fünften Hingen.

Xeult nur, idh habe meinen armen

bebten Äopf fo lange angebohrt, bis

ich enblicß ba« Stiftet gefunben, wie

un3 Sillen geholfen werben fönnte.

„Stutt hört ju. gßr b flbt ja wobt
bie Xante Segon gefannt, bie macf’re

grau, bie mid) al« flinb ju ßcß ge=

uommen. ©ott bab’ ße felig, bie alte

§eye; ße fang gar häßlich« Sieber,

wenn ße getrauten hatte. giß muß
Gucß alfo fagen, meine ebrmürbigeu

Säter, baß Xante Segon bei 2cbjei=

ten ßcb gar moßI auf bie ©ebirgS*

trauter oerßanben b fl t. Unb wie ße

alt würbe, ba braute ße fidj ein uw
pergleidjtidje« ©etränf. Xaju brauchte

ße fünf ober fecß« oerfchiebene firäu=

ter, bie mir jufummen auf ben Ser=

gen gepßüdt. Xa« ift fdjon lange her,

aber ich benfe, baß idh, mit föilfc be«

heiligen Bugußin unb mit ber Gt=

laubniß unfere« ^Jater B6t« , wenn

ich «echt fudße, wohl bie 3ufammen=

feßung be« gebeimnißooHen Gliyir«

miebetßnbe. ffiir brauchen eS bann

nur auf glafdjen ju jießeu unb etwas

ibeuer ju oertaufen, wobei ßdj bann

ba« fltoßer fachte erholen unb fogar

bereichern fönnte, wie unfere Srüber

oon Sa Xrappe unb oon ber großen

Gßartreufe eS gethan..."

Gr brauchte gar nicht auSjureben.

Xer Srior fiel ihm um ben £al«,

bie Ghorbenen briieften ißm Die §anb,

ber 6äc!elmeißer, nodj gerührter al«

alle Bnbern, fußte ißm erfutdjtäooll

ben jerfeßten ßtanb feiner Gapuje.

Xann ging gebet wieber auf feinen

Stab juriief, um ju berathen, unb

in berfelben Sißung befcßloß ba« Ga=

pitel, bie Süße bem Sruber Xßrafp:

but aujuoert rauen ,
bamit Sruber

©aucher ßdj ganj unb gar ber Serei=

tung be« Glifir« wibmen tonne.

* *

SBie gelang e« bem waefern Sru=

ber, ba« Stecept ber Xante Segon

wieber ju ßnben? fflie oiet Äopfjer=

brechen«, wie oiel fchlaßofe Stäcßte

ißm ba« gefoftet — barüber fdhweigt

bie ©efdjidjte. Stur fooiel ßeßt feß,

baß nach Bbtauf oon fech« Stonaten

ba« Gliyir ber weißen Säter f<bou feljr

beliebt mar. gn ber ganjen ©raffdjaft,

weit unb breit im Sanbe Brie« war

fein Sauernbau«, teilte ifjütte, wo

nicht tief hinten im 6(ßaft jmifdjen

ben SBeinßafchen unb ben Dlioengtä-

fern ein Heiner brauner Ärug geßan=

ben mit bem SSappen ber tfkooence

auf bem oerßegetten pfropfen unb

einem Stöncß in Serjiictung auf ber

oerßlberten Gtiquette. Xanf bem Stufe

feine« Glirir«, würbe ba« ßkämon=
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fittatenfetflofler fdjnetl reich- ®er Sßrior

befam eine neue gnful, bie Äird&e

herrlich bemalte ©lagfenfter, unb oon

bem fein gejagten Sfjurm herab fd^odte

an einem fdjönen Dftermorgen eine

ganje ©efeflfd^aft oon ©loden unb

©Iöddjen in ’S £I)a[ ^ernieber.

Unb oon Bruber ©audjer, bem
armen Saienbruber, beffen berbe ©in--

falt fo oft baS Gapitel erweitert batte,

mar im fitofier nicht mehr bie Siebe.

Bon nun an mar er ber ebrroürbige

Skater ©audjer, ein SJlann oon flopf

unb mächtigen Äenntniffen, ber oon

ben geringen unb fo mannigfaltigen

©efcbäften beS ÄloflerS enthoben mar,

ben gansen Sag in feiner Seftiderie

eingefdjloffen lebte, roäbrenb an bie

breifeig SWön^e auf ben Bergen um--

berfletterten, um bie roohlriechenben

ßräuter ju pflüden. . . 5Diefe ®efti(=

lerie, bie feine Seele, felbjl ber ifkior

nicht betreten burfte, mar in einer

ehemaligen oerlajfenen ©apelle, meit

unten am ©nbe beS ©horfjerrengartenS.

Sem einfältigen Sinn ber frommen
Herren erf<hien fie als etwas ganj

SJlpfieriöfeS, SpufhafteS, unb wenn

ftdh etroa ein breiffeS, neugieriges

SJlönchlein einmal bis in bie Slälje

ber unf)cimlid&en SBerfftatt wagte, fo

floh eg entfett oon bannen, toenn eS

ben Spater ©audjer mit feinem Slefro=

mantenbart am gfä^enben Ofen er*

fannte, bie SUfoljoIroage in ber £anb,

unb rings herum ftanben Sietorten aus

rothem Sanbjiein, ungeheure gläfenie

Äolben, gewunbene Äü^Irohre aus

Ärpftad, eine ganje fteyenfüdje, über

bie ber rot^e Schein ber bemalten gern

jterfd&eiben in gefpenftifebem Sichte ftch

ausbreitete . .

.

SBenn bann bie Slacljt ft<h hern ’e =

berfenfte unb baS lebte SlngeluS er=

flang, bann öffnete ftch leife bie 3hür
beS geheimuifjoollen CrteS unb ber ef)r=

würbige Spater begab fich in bie Jtirche

jur Slbenbanbadjt. SSie anberS mürbe
er jefet im fllofter empfangen. ®ie

Brüber betrachteten ihn mit einer un=

nennbaren ^eiligen Scheu unb raunten

fid) Dhr : ,,©r beftfet ben Stein

ber SGBeifen !" ®er Sädelmeifter folgte

ihm gefenften ^aupteS. 8tn biefen Be=

weifen tieffier Berehrung ging spater

©audjer füll oorüber; er wifdjte fich

ben Schweif oon ber Stirn, bie unter

oem breügeränberten, auf ben hinter*

fopf gebrüdten ®reifpi& wie oon einem

§eiligenfdjein glänjte. Sein oergnüg=

teS Sädjeln fd) weifte über bie weiten

§öfe, bie prächtigen Orangenbäume,

bie blauen ®ädjer, auf benen nageU

neue SBetterfahnen fich fröhlich breh-

ten unb bann über bie roeihglänjen=

ben SSänbe beS flreujgangS, über bie

fdjmuden Säulen unb Säuldjen, bie

frifch unb reinlich gefteibeten ©fjor=

herren, bie jroei unb jmei, fülle Se=

ligfeit in ben gefunben 3ügen, bat)in=

fchritten.

„®aS SlUeS oerbanfln fte mir!"

fagte ber ©hrroiirbige 5“ fl(h falber,

unb eS hob unb trug i|n eine SEBoIfe

füfeeu StofjeS unb helt’rer Selbft$u=

friebenheit.

D ber arme SJlann follte eS fd&roer

bfifjen. ®a8 werben wir fogleich er=

fahren.

* *

®enft ©udj: ©ineS Slbenbs mäh 1

renb ber SJleffe tritt er in furchtbarer

©rregung in bie flirche. Sein ©eftdjt

glüht, er ift gart} aufjer 2tt!jem, bie

Gapu}e hot et oerfehrt ange}ogen, er

nimmt baS SBeihwaffer unb taucht

feine Hermel bis an bie ©llbogen tj<n=

ein. ©rft glaubte man, er fei fo auf=

geregt, weil et fo fpät gefommen;

als et aber oor ber Orgel unb ber

©alerie anftatt oor bem Hochaltar eine

tiefe fniebeugung machte, wie ein

Sturmwinb burdh bie Jtirdje fegte unb

fünf SJlinuten lang im ©hör nach fei=

nem Blofc fuchte unb, als er enbiidj

ftch niebergelaffen, nach rechts unb

linfS ein blöbeS Sachen fenbetc, ba

burdjlief ein ftaunenbeS ©emurmel

alle brei Schiffe ber ftirdje. ®a8 glü=

Sern oon Breoier }u Breoier wollte

fein ©nbe nehmen. „3BaS ijt nur mit
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bem Sßater Sauger? Sffia« ift mit bem
Spater Sauger?* 3weimal tiefe ber

^Jrior oor Ungebulb feinen flrumm=

jtab auf ben SBoben fallen, um ©title

ju gebieten . . . SDrobeit im Sfeor rourbe

jroar nodj fortpfalmobirt, aber mit

ben SRefponfen wollte e« nicfet recht

oorroärt« . .

.

Stuf einmal, mitten im Ave verum,

erhebt jich mein Spater ©aucfeer oon

feinem ©ifc unb fingt mit colcffalet

Stimme

:

„3n ®aris war einmal ein Vtöm^lein runb,

VaQcri, oallcra, naQeti saUcta u. {. ».*

Eine furchtbare Seflürjung. SJICeS

fpringt non feinen Sifccit auf. SDiati

fdjreit :
„§inau« mit ifem . . . er ift

befeffen!" SBie Gfjorfeerren befreujen

fi<h, ber Ärummftab fuchtelt fein unb

feer; aber Spater ©audjer ftefet unb

hört nicht«, jroei fearte SKöncfee fdbtep-

pen ifen fort, er roefert fid> roie ein

©atan unb läfet uic^t nach mit feinem

oalleri naHera.
*

* *

Slm folgenben Stage, beim 3Jtor=

gengrauen, tag ber Ungtücfliche im

Oratorium be« sprior« auf ben flnien

unb ftagte ficfe feiner SHtifjetfeat unter

einem feeifeen Stferänenftrom an: „ES

ift ba« Elipir, §ocf)roürben
;
ba« Elipir

ift an 2tHem ©cfeulb!" Unb roie er

gar fo jerfnirfcht balag unb fidj reuig

auf bie Stufe fcifelug, ba roar Der gute

Sprior ganj gerührt.

„Ei, ei, spater ©aitdjer, beruhigt

Euch ;
ba« roirb Sülle« bafeinge^’n roie

ber Stfeau im ©onnenfdjein. ©enau
genommen, bie Sache roar nicht fo

fd)limm roie 3hr meint. 3a freiliefe

ba« Sieb, e« roar ein wenig .
. fern .

.

fern.. 9lun, nun, roir wollen hoffen,

bafe bie Siootjen e« nicht gehört haben .

.

3et}t aber, fagt mir offen, roie bie

Sache gefommen ift... Seim sprobü

ren be« Elipir«, nicht roar ? 3hr ba^
ju hafeig jugeiangt ... 3a < i°. ba«

begreift jich . . . E« ift Euch ergangen

roie bem Spater ©cferoarfe, bem Grfm=

ber be« ©<hiefepuloer«
; 3hr feib ein

Opfer Eurer SBijfenfcfeaft geworben . .

.

Unb fagt mir nur, mein brauet greuub,

ift e« burchau« nöthig, bafe 3hr 6«

oerfucht, an Such felber oerfucht, ba«

fcferecflidje Elipir?"

„Seiber ja, §o<hroürben . . . ®ie

SSage jeigt roofel bie ©tärfe , Die

©rabe be« Süttohol«; für ba« ©anje

aber, fiir ben feinen ©efchmacf, fann

ich mich nur auf meine 3UII9e ücr =

laffen .

.

„greilich, freilich, bocfe hört noch

ein roenig, roa« ich Eudj fugen roiH . .

.

Sffienn 3h 1' nun ho« Elipir, weil e«

fo fein mufe, oerfucht, fcfemecft e« Euch

bann? SSrinft 3hr e« gern?..."

„Slcfe leiber ja , Jjjodjroürben,"

feufjte ber unglücftidEie Spater unb
rourbe über unb über rotij . . . „©eit

jroei SSagen juft fcfeeint e« mir fo

föfelidj, fo t>oH füfeen SBohlgerudj«

;

geroife hoi mir ber böfe geinb ben

Streich gefpielt . . . SteSfealb bin ich

oon heute ab auch entfc^loffen, mich nur

ber SCBage ju bebienen. Sffia« tiim=

mert’« mich, wenn ber Sigueur bann

nicht mehr fo fein roirb, nicht mehr

fo perlt..."

,,®a« laffet nur bleiben," unter-

brach ihn her sprior hQftig. „SDlan

barf ftch ber ©efafjr nicht auSfefeen,

bie Äunbfcfeaft ju oerlieren . . . Sille«

roa« 3hr ju thun hobt, nun ba 3hr

geroarnt feib, ift auf Eurer §ut ju

fein... 9ta, roie oiel braucht e« bcnn,

um recht ju fojten? gimfjehn ober

jroanjig ®ropfen . . . ®et SSeufel müfete

e« gar f<hlau auftellen, roenn er Euch

mit jroanjig SEropfen Überliften wollte .

.

Um übrigen« allem Unfug oorjubeu=

gen, biSpenftre ich Such fernerhin com

Äircfeenbefuch. 3hc Wnnt bie 5übenb=

mejfe in ber ®efeiöerie lefen . . . Unb

jefet geht in grieben unb befonber« . .

.

jählt Eure tropfen recht."

Sch ! ®er arme spater mochte feine

SEropfen noch fo recht jählen . . . 5Der

SCämon hatte ifen gepadt unb liefe ifen

nicht mehr lo«.
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3n bet SDcjtilleric erflang e« nun
oon fonberbaren SJtefjgefängen.

*
* *

Sei Sage ging Me« noch gut.

Ser Ißater roar jiemtih ruhig, er be--

forgte feine Defen, feine SRetorten,

fadste forgfältig feine trauter au«,

lauter flräuter au« ber ißrooence,

feine, graue, gejadte, gelappte, f)imm=

lifdj buftenbe, fonncnburdfjglütjte J?räu=

ter . . . 21m SHbcitb aber, roenn bie

©otteSgabe au«gejogen rourbc unb ba«

Glipir in großen fupfernen ©efäfien

fidj langfam abfiif)Ue, bann fing ba«

SRärtprerthum fce« armen SRanne« an.

„ . .

.

fiebenjehn . . . adjtjehn . . .

neunjehn . .
.
jroaujig! ..." Sie tropfen

fielen au« bem 9tof)r in beu granat=

rotten Seher. Siefe jroanjig tranf

ber ifJater auf einen ©hlud au«. Stur

ber einunbjroanjigfte Sropfen reijte

fein ®etüft. D ber einunbjroanjigfte

Stopfen ! . . . Ilm ber Serfuö&ung ju

entgegen, roarf er fidj in einem 2öin=

fei feine« Saboratorium« auf bie Äniee

unb oerfeitfte ffdj in feine ifSaternofter.

Sodj oon bem nodj roarmen Siqueur

flieg ein ®unft oott föftlihen £Löo^t=

geruh« empor, umgautette ihn unb

30g ihn raiber SEBiUcn oon Steuern ju

ben Pfannen fpu... ®er Siqueur

roar fo golbig grün. SJtit bem Dbcr=

förper bariiber geneigt, bie Stafenflfc

gel roeit geöffnet, riifjrte ber ißater

mit feinem Stoljr unb in ben Ieudj=

tenben SläSöjen, bie au« bem fma«

ragbnen ©ctränf aufftiegen, glaubte

er bie fhlimmen Stugen ber Sante

Segon ju erfenuen unb biefe 2Iugen

funfeiten, roenn fte ibn anfdjauten . .

.

„Gi, ei, noch einen Sropfen!" Unb
fo fiel Sropfen ju Stopfen unb ber

linglüdflicbe fab enbtidj feinen Seher
bi« jum Staube gefüllt. Sann, alle«

Söiberftanbe« beraubt, fant er in fei=

neu mächtigen Sefjnjtubt, ftredte bie

Seine oon fidj unb bie Mgenliber

halb gefhloffen fdjlürfte er feine ©iinbe

in Heinen 3figett hinunter unb mur=
melte ganj leife in föftlicbem Steuge--

fübf : „Sieb, idj oertrinfe meine eroige

©eligfeit, meine ©eligfeit!" — Sa«
fdjredlihfte aber roar, bafj au« bem

teuflifheit Gtepir , roer roeifs burd)

roeldje 3«uberei? bie fheufetidjen Sieber

ber Saute Segon in’« geben traten:

„Sa roaren brei frifdje SJtägbelein,

bie wollten fub reebt gütlich tbun;

ober : ©pajieren ging ich in ben 2BaIb,

alleine, ganj alleine."

SJtan fann fidj benfen, roa« er am
anbern SJtorgeu für ein ©«ficht mähte,

roenn bie 3eüenna<hbarn ihn bo«haft

fragten: „§a, E)a, später @audjer,

lebte Stadjt bQt e« roieber einmal föft=

lidj geflungcn. 2Bo habt 3hr nur bie

fhönen Sfalmen gelernt ?" Sann ftof=

fen bie Spänen unb bie Serjroeiftung

trieb ihn jum fjaften, jum Sufchemb,

jur ©eifselung. Slber ba« half 2Me«

niht« gegen ben Sämon be« Glijir«,

unb alle Stbenb jur glcihen ©tunbe

begann e« oon Steuern mit ber Sefef=

fenheit.
*

* *

Sabei aber regnete e« oon 8e=

ftellungen in ber Slbtei, e« roar ein

wahrer ©egen, ©ie famen oon Stirne«,

oon 2lij, oon Sloignon, oon SJtarfeitfe .

.

Sa« fllofter befam fo nah unb nah

ben Slnjiridj einer SJtanufactur. Sa
roateit Srüber für ba« Serpacfen,

Srüber für ba« Süuffleben ber Gtifet--

ten, Stüber Suhführer, Srüber guhr=

meifter. Ser Sienft be« §@rrn oer--

lor roobl h« nnb ba einen ©lodern

fcfjlag, bie armen Seute in ber Umge=

genb aber oerloren niht« babei, ba«

fönnt 3h' glauben.

Stun gefh«h eS aber an e inem

fhönen ©onntag SJtorgen, al« gerabe

ber ©ädetmeifter oor oerfammettem

Gapitel fein 3noentar oom 3ab rc~
:

fhlufj oorla« unb bie roadern 6&or=

herren hätten ihm fhmunjelnb ju, ba

ftürjt Sater ©auher ganj auher fidj

mitten in bie Serfammlung unb ruft

:

„GS ift au« ... 34 mähe feine«

mehr .... ©ebt mir meine itüfie

roieber!"
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„3Ba8 ift benn loS, $ater ©au=

djcr ?" fragte ifjn ber ißrior, ber roofjt

ahnte, was loS war.

„2Sa8 loS ift, fjocbwürben ? . .

.

9ii<f)t8 weiter, als bafj idb auf gera=

bem SBege bin, mir ein ewiges §81=

Ienfeuer nnjujütiben . . . Seht 3br' i<b

trinfe, id& trinfe roie ein ÜRiffetbäter

.

„aber idj tja&e Sud) ja gefagt,

Sure tropfen ju }äf)ten."

„ach, ja tdoI)[, meine tropfen

jäblen
;
nach Sehern müfjte ich jefcunb

jäblen ... 3tdj, meine ebrmürbigen

33äter, fo weit ift e8 mit mir gefommen

:

®rei Violen aUabenblicb . . . 3br

fc§et ein, bafj e8 fo nidE>t fortgeben

fann... ICeSbalb labt Suer Slipir

machen oon wem 3h c wollt . . . ©ot=

teS S3[ifc fob mich erfragen, wenn

i<b mich noch roeiter bamit befaffe!"

Siebmal fcbmunjelte baS Eapitel

nidjt mehr.

„Iber, UnglücfSmaun, 3b* tidj=

tet unS ju ®runbe !" fcbrie ber Säcfel=

meijter unb jerrte an feinem f<bwe=

ren Such-

„3iebt 3b* cor, bafj ich meine

ewige ©eligfeit oerlicte?"

Sa aber erhob ficb ber ifJrior:

„kleine ebrroiirbigen SSater," fagte

er unb ftrecfte feine fcböne, toeifee

§anb auS, baran bet SifdjofSring

funfeite; „eS labt ficb SXUcS auSglei=

eben ... 2lm abenb, ift eS nicht fo,

mein lieber Sohn, Derfudjt Such ber

Sämon ?"

„3a, §ert ißrior, regelmäbig alle

abenb. Saturn auch, wenn icb merfe,

bab eS 9ladbt wirb, überfällt mich mit

Stefpect ju ntelben, ein 3'ricrt1 / 3a ’

gen unb 3ä&neflappern, wie ben Sfel

beS SJiüHerS, wenn er bie Sdjläge

fommen feebt."

„9tun benn, beruhigt Such ... 3“
3ufunft wollen mir jeben a6enb beim

©otteSbienft ju Surem Seelenheil baS

©ebet beS hc*IiQcn auguftinuS h**=

fagen, mit welchem ein oollftänbigcr

ablab cerbunbert ift . . . 2BaS auch

fommen mag, 3h* Mb bann gebeeft .

.

SaS ift bie abfolution mährenb ber

©ünbe."

„D bann, ja bann febönen Sanf,

§err RJrior." Unb ohne weiter ein

SBort }u oerlieren, febrte Später ®au=

eher, froh wie eine Sercbe, ju feinen

Retorten jurtief.

SSon bem augenblicf an oerfehlte

in ber Spat ber 3J?cffe lefenbe R}rie=

fter an feinem abenb, am Scblub ber

Somptete §u fagen: „ßabt unS beten

für unfern armen ißater ©aueber, ber

feine Seele für baS SBoblergeben ur.=

fereS ÄlofterS opfert . . . OremuS, So=

mine..." Unb währenb über fämmt=

lidje weibe ßapujcn, bie im §eDbun=

fei ber flirdje nieberfnieten, baS ©e=

bet bafjinflob wie ein leichter 2Sinb=

bauch über bie befd&neite glur, hörte

man ba brunten, gatij am Snbe beS

JttoftergartenS, hinter ben erleuchteten

Scheiben ber SeftiUerie ben Spater

©aueber aus oollem §alfe fingen:

„3n 'patiä war mal ein Stbndjlein runti,

Salieri, Dallera, Dafleri, Dallera,

Ser tjob ba§ ffllaS ju jeber Stunb,
Salieri Dallera, oaüeri Dallera.'

*
* *

. .
.
§ier aber hielt ber gute $far=

rer etfdjrocfen inne: „§ilf §immet!
wenn meine Sßfarrtinber mich hörten!"
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Pom Kultus in öcr Porfkirdje.*)

Stein geehrter Herr!

Stiefe Seilen fdjreibt ein fatholifcher

(S^rift. $)iei'el6en fmb berari fachlich,

ba§ fie oon einem befannten freiftn=

nigen goumal, für welches fie urfprüng*

Itc$ beftimmt waren, mit ber 39emer=

fung beSStebacteurS jurücfgefc^icft wur=

ben: gür fotd^e SDinge fjätte unfere3eit

fein ^ntereffe mehr. 3<h unterfuche

nicht, roiefo ftch eine einjige SfJerfon

erlauben fann, im Samen ber „3eit"

ju fpredjen, im Samen bet Stillionen

oon Stenfdhen, bie in tiunbertcrlei Stäm
ben unb SBer^äitniffen ihre Qaijre burdj=

leben unb ftd) juoörberft für bie SJinge

erwärmen, bie in ilireit Greifen liegen.

Sun wollen mir feiert, wie eS mit bem

greifmne beS „Heimgarten" fteht, beffen

Herausgeber ja audj jene 3uflänbe nicht

fremb fein bürften, bie ju befpredfien

ich mir erlaube.

3<h bin in einem Sllter, meines man
„bie beften 3ahre

" nennt, förperlich

gefunb unb gehöre auch nicht gerabe ju

ben Sentimentalen — gleichwohl SSor-

ftehenbeS hauptfächtidj Sache beS Senti--

ments ifi. 3<h habe baS erfte ®ritttheil

eines StenfdhenlebenS in einer großen

Stabt »erbracht unb an Herrlichfeit

unb Sunft gefehen unb genoffen, fo

oiet bie offenen Sinne eines jungen

Stenfdjen in ftch ju fajfen nermögen.

Stit bem Sinne für Äunft, würbe in

mir audh baS religiöfe @efüi)t auS=

gebilbet — jroei ©mpjinbungen, bie

ftch gegenfeitig ergänzen unb ich möchte

fagen — baS etfnfdje Söemu&tfein aus*

madhen. — ®a fügte eS ftch, baff ich

baS Stabtleben mit bem Sanbleben

»ertaufdhen muhte. 3dh bewohne feit--

her in ber Gigenfchaft eine« Sanb*

mirtheS ein ©djlöfjchen , baS jehn

ÜJiinuten weit oon einem grofjen Dorfe

liegt. Die ©egenb ift fcljr fchön unb

fehr {KO; bis jur ttädhfien ©ifenbaljn*

ftation fahre idh mit bem flinfeften

'paar meiner Sßferbe fedhSeinhalb ©tun--

ben. Der 2Beg batjin gebt über 9?crg

unb Xbat unb wirb alljährlich oon

SBilbwäffern arg mitgenommen, ©in

anberer ©ebirgSfteig, auf bem ber

ißoftbote oerfehrt, ifi etwas färjer,

aber mit Stabern nicht 3U befahren.

Stic befommt biefeSlbgefchiebenheit

nicht eben übel, ich bin Saturfreuub

unb bie auSgebeljnte Oefonomie nimmt

mich fo ziemlich mit. Droßbem gibt

eS Stunben, wo idh ntir oorfomme

wie Sobittfon auf ber ftnfel im SGBelt--

meere. 3<h ba&e mich wohl beweibt,

aber meine grau ftßt Sonn* unb

geiertagS — gerabe wenn idh oacant

bin — in ihrem Jtirdhenjtuhte uitb

idh ntag ihr’S nidht oerbenfen. Stich

jog’S ja ebenfalls in’S ©otteShauS unb

ich badhte: Die Mgegenwart ©otteS,

bie mich int ffialbe fo oft befeelt hat<

wirb wohl auch burd) bie bieten

Stauern hereinbringen. 3ubem erbaut

man ftch an bem GultuS, ber bei ben

ftatholifen ja fo feftlidh ift ;
man fief)t

bie Sanbleute, bie man fonfit nicht

immer oon ihrer Heften ©eite ju be=

obadhteit Gelegenheit h flt, in ihrer

Ülnbacbt, in ihrem ibealen Sieben
;
man

fieht wieber einmal ein SBUb, eine

Statue oon alten Steigern
;
man h6rt

Stufet. 3Bet foldhe Dinge gewohnt

worben ift, ber oergifjt ihrer nicht

mehr fo leicht; auf bem Sanbe wirb

man befdheiben unb ift mit ©infachem

jufrieben.

3dh ging in bie flirche unb ging

nicht wieber hinein- — ©ntfefct be=

fpradh ich midj mit ben ßeuten, be=

fpradj midh mit ben einftdjtSooHeren

Umwohnern
;

fie fagten, auf bem Dorfe

fei es nirgenbS anberS; eS fei eine

grofje Seltenheit, baff bie Hirchetmor*

*) Xiefev ?tuf|’at;, »ddjer un8 unter i>em Xitel
:
,6in !Ruf in bie Sßüfte* )uje=

lommen ift. enthält Diel SBnf)ieä; wir fielen batier nict)t an, iljn «18 eine et)tti<t)e

Stimme au8 bem 'Cublifum upUinfjaltticf) ,ju ccröffenttie^cn. Xic Dieb.
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fteliung Sinn für ©hone« hätte ; bie

materielle SBerroaltung ber Spfarrfirhen

unb Kapellen liege in ben iQänDen

rofier, ja oft Wöbet dauern. SIS Äir*

henbiener, ber ba« ©otte«bau« rein ju*

galten, bie Sltäre ju fdjmütÜett, mitunter

fogar bie geftlihfeit be<3 ©otteSbienfte«

ju beftimmen |at, wählt man am
liebften Ärüppel, ^albtrottel, Sreaturen,

bie ju fonft nicht« fällig ftnb. STiic^t

ber roirb jum Küfier gemalt, ber am
SBefkn baju taugt, fonbern, ber eS

am SSitligüen tljut. Unb mit bem

Kirdjenfhlüffet roirb ilim bie ©eroalt

ju bitiben unb ju löfen übertragen.

SWfogleih fommt über fo einen bäuer»

liehen Patron ber SDünfel ber Unfehlbar*

feit, er öffnet ober oerfdjliejjt bie flirre

nah feiner 33equem!icf)feit, er läutet bie

SageSjeiten nach feiner häuslichen ©in*

rihtung, er fhmudt ben Sültar unb

bie SSilbfäulen nah feinem ©efhntacfe,

er belianbett bie Sänbähtigen nach

feinem ©efatten, bebient ben spriefier

nach feinem ©ti;le, ijt ber perfonificirte

SProfcbünfel. S9aar aller Sßietät rumort

er roäljrenb be8 ©otteSbienfte« in ber

Kirhe herum, jefet mit bem £}ünbftab,

jefct mit bem Klingelbeutel, unterbricht

bie Slnbaht ber SPerfammlung beliebig

mit bem ©efhrei feines ©ebete« ober

©efange«, Me« ungefcbla^t, bemon*

ftratio, Sülle« eher, al« ein bemüthiger

SDiertet im Stempel be« §errn. ©eit*

bem ber ©chulmeifter in ber Kirche

ba« gelb geräumt \)at, fjerrfht bet

Küfler audj auf bem ©höre, roie in

ber ©afrijiei, unb roie ber geiftliche

£err im Sßfarrhofe oon ber §au«hätte*

rin tpranniftrt roirb, fo roirb er e« in

ber Kirche oom „§au«fneht ®otte«."

Unfere Sanbpfarrer ftnb in Sachen

be« eigentlichen ©ultu« oft fo inbiffe*

rent, bah man ftd) nur rounbert, roie

folcfje Seute eine foldje SebenSftellung

wählen lonnten. ©ie benähen bie Kirche

entroeber al« tömifdje Beamte nur

jur ©efejügung be« päpfHidjen SReihe«

auf ©rbeit, ober fie betrachten biefelbe

al« eine Slrt oon SBerfSjhtbe, in roel*

eher fie ihre Steffe leiern, ihre Sßrebigt

herfagen, ihre Seidjtfinber abfertigen,

fühl unb gleichgittig, roie jeber anbete

SDfenfh feine tägliche Sttrbeit oerrichtet,

niht weil er jie gern thut, fonbern

roeil er baoon leben muff Qbealer

©inn, ijjerj für ihren hohen Spriefter*

beruf, greube an einem (‘honen ©ultu«,

in roelhem ber ©taube fth mit ber

Kunft paart — ba« ftnb SDinge, bie

man in unferer Spriejierfhaft nur

feiten finbet.

216er lann man benn biefe ©igen*

fdjaften geraberoeg« oom erftbeften

SDorfpfarrer oerlangen, ba man felbjt

in bohgebilbeten, ober in oom ©e*

fhttfe begünftigten Kreifen fo wenige

ibeal angelegte Staturen finbet! Sffia*

rum roirb man Spriefter? ®er spriefter*

ftanb ift, unb befonber« auf bem

Sanbe, hohgeehrt, „ber Settelftab ift

ihm oerbrannt", bie ©Item unb S8er=

roanbten brängen baju, anbere Seben«*

fteHungen, bie ehrenood unb forglo«

wären, ftnb für SRandjen fhroer §u

erreihen unb noh fhwerer ju be*

haupten — ©rünbe, roe«roegen fth

fo manh’ hauSbacfener Spatron biefem

©tanbe juroenbet. ©8 ftnb ehrenroerthe

SWenfhen, aber e« ftnb feine Spriefter

unb ©ie werben fth niht rounbetn,

wenn e« ihnen fo gar niht gelingen

toiU, in bet Söeoölferung ben ©inn

für SReligion unb gbeat, beffen jte

felber bar ftnb, ju roeefen.

©« gibt fhöne Ausnahmen, Spriefter,

bie in fhlihter Roheit bajtehen in*

mitten ihrer ©emeinbe unb mehr burh

ihr SBefen, al« ihre SEBorte aufetbauenb

roirfen
; ih ha&e oon Spriejiern gehört,

roethe au« ihren befheibenen ©in*

nahmen bie Kirhe gefhntacfooll «flau*

riren liehen, um ben Eanbleuten ein

Sfpl ber ©hönheit in ihr arme«

Seben ju ftetlen. SE)a« oerlangen roir

nun niht, aber ba« oerlangen roir, bah

ber spfarrer über bie ©eftalt ber

SPfartfirdje unb be« ©ultu« roadjen,

bah er al« ©ebilbeter ben ©efhntad*

lofigfeiten be« SPolfe« eutgegentreteu

unb, roeun an ber Kirhe etroa« er*

neuert roirb, feine Seute jur Söefhaf*
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fung roütbiget unb funftgeredjter ®e=

genfeänbe anbalten fottc. SEftufe man
unfeten ©eelforgern nod) fagen, bafe

Serebelung beS ©efcfemacfeS bet erfte

©cfetitt jur Serebelung bet Seele ift ?

9tun, geehrter $err, id) ging bemi

in meine (Dorffirdje unb feabe SBunber

gefeljen! ®ie Äird^c befaßt einen alten,

bübfcbgefcbnifeten Sitar , a6et man

fiefet ihn oor glittet nidjt. Blumen
unb firänje, bie not Dielen galten

aufgebläht fein mögen in ben hänben

einer SDlobiftiu, oerfnittert, oerblafet,

bi<ht beftaubt, umgeben ba$ Silbnife,

roäbrenb braufeen in ben ©arten bie

tieblihfaen Blumen prangen unb un=

bebaut oergeben. ®ie SKSänbe finb

DoUgefeangen mit grauenhaft gefdjnifc

ten, aber ftetS oergolbeten Statuen,

grellfarbigen, aber erbärmlich gejeich-

neten Silbern, barunter roftige iferjero

Ieuchter, galjnenfaangen mit bunten

Sappen unb bajroifhen unb barüber

glittet — glittet — glittet!

gh erinnere ©ic an bie Sefc&reU

bung bcr SRoferbeimer Sirene

:

„gn Stoferbeim mar eine rounberlidj

fcfeöne fiircbe. ©ie mar gar nicht flein,

fic butte oiereefige genfter roie bie

grofee Blühte im Sfaale, unb einen

hoben flfaurm, auf bem als Bebauung
ein riefeubafter 3n>iebel fafe. Suf bem
groiebet ftanb ein jroeifaüfeeS flreuj,

unb auf bem Äreuje ftanb ein hafen,

bet ben ©cfenabel roeit auftbat. ©ie

batten ihn immer für ben $«bn Sein
gehalten, aber ber ©djneiber SBeuj,

ber ein Sd&riftgelebrter mar, behaupt

tete einmal
:

„(Der hafen auf unferem

2b“t»ie bebeutet bie tömifdje Äirdje.

fDeSroegen tbut er atleroeitbenShnabel

auf." ©leid) am Gingange in bie

Äirdbe ftanö ein holjfübel mit 3Beib=

maffer, jroar bloS jum Sefprengen,

aber man hätte jur 9lotb barin au#
haben fönnen. gebet heilige, roie fae

jafelreidb auf ben roeifegetündjten 3Bän=

ben berumflanben, batte einen golbetien

3tod unb golbene ©hübe an, unb

golbene Südjer unb ©töde unb 9Jlar=

terroertjeuge in ber ^airb, unb bie

am Sltare butten fogar golbene ®efadj :

ter. ®er gute §irt auf bem Sltare roar

(ein Sblietbling, ber fab berartig aus,

bafe geroife ber 3Bolf unb fegtidjeS

Saubtbier oor ihm baDongefaufen

roäre. ®ie garbe feines taufenbfaltigen

ÜJtantelS roar ein tiefes Sotb im Berk
mutterglanje. $ie (Engel roaren tadtirt

roie feines Söpfergefdjirr unb butten

golbene glügel; roicber non anberen

Gngelcben roaren nur bie Äöpfe ba,

unb bie glügel roudjfen gleich oon ben

Obren roeg. ®ann gab eS noch golbene

SBolfen, bie für ein tüchtiges §ocfe=

fommergeroitter auSgereidjt butten

,

unb eS gab oiet goloenen ^eiligen^

fefeein unb golbene ©djnörfeln an ben

gerounbenett Säulen. SDaS Grucifaj

aber roar nicht oergolbet, nein, baS

roar rotb non „Blut" unb überfäet oon

taufenb „SBunbgruben" unb bie Sugen

roaren oerbrebt unb ber Slunb roar

oerjerrt,roobl beri«barmenb ju flauen.

Unb an bie flerjenleudjter roaren

Blumen gebunben, Blumen gar aus

Seinroanb unb buntem Bapiet — bie

blühten fhon über bie jroanjig gabt

unb rourben nicht roelf. Unb Bänber

unb gähnen in ber ganjen ßirebe,

bafe man laum bie Silber unb bie

ÜBänbe fafe. Unb ju ben ©onn- unb

geiertagen bie jablreihen Jterjen unb

ben oieien Söeibraucfe— fo fanb man’S

roeit unb breit in feiner flirdje mehr.

GS roar eine rechte Bracfet. ®ie Stobr-

beimer roaren auch ftolj auf ihr

©otteSfeauS, fagten bodj Süe, bie aus

ben Bahbarpfarreien tarnen: „®aS-

felb’ roeife man nicht, roo man’S mufe

hinfehteiben, aber ’S ift richtig, ihr

9lof)rbeimer bubt’S eine rounbetlih

fhöne flirhen
!"

®ie hohe» gefte rourben fdjon gar

gefeiert, bafe eS aus ber ffleif' roar.

®a butten fte auf bem Gfeore fünf

trompeten unb einen „Bompaton“ unb

jroei Bauten. ®er SBalbbanfelbub

blieS baS Glarinett, unb fein Bater

ftrich bie Safegeige jugleidj unb fang.

®aS roar benn fo, roaS man St u f
i f

nennt, unb bie Dlobtbeimer tbuten
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nur rooljlgefätlig ihre Hopfe fdjiitteln.

SDa8 SDlertroürbigfle aber: Qn einer

Dlifdje beS SeitenfchiffcS ber flirre,

Toot)t unter ©la8 unb Stammen lag

jur einigen 'SereEjntng aufbercafjrt ein

heiliger £eib."

Jlodj roeit ärger fteht ei in unferer

ICotflirche auä. @3 ift ein ©eraffel

unb ein ©erümpel, wohin man ba8

äuge roenbet. @8 bat lange nicht

alles ffleibe, toa8 geroeitjt ift. Sßöüig

möchte man fragen : ®iaubt benn bet

Stiefter nicht an ba8 flreujeäopfer,

roeldje8 er in ber SDleffe fo überaus

gleidjgiltig ju «errichten pflegt ? 0, et

glaubt batan, fo gut bie ©emeinbe

glaubt, bie not bem Sltare auf ben

flnieen lauert, fidj auf Sßbögen büßt
unb in ben Sänfen lehnt. S)cr ©ine

lallt ben SHofenfranj, ber ßroeite prüft

bie 3iadjbarfchaft, ber Stritte laut

Sabal, ber Vierte fcbläft. Unb auch

bie Sapeüe auf bem ©höre glaubt,

bie in allen Sonarten pfeift, fingt,

geigt, paulf, nur nicht in ber rechten.

3<h übertreibe nicht, {eben Sie felbft

nach, roie biefe einjige SCorflirdje ift,

fo ftnb taufenb anbere. — 3n eine

foldje flirdje gehe ich nicht mehr;
mein religiöfe8©efühl ift ju empfinblich.

anfangs mollte id) in Sachen ber

lirchlichen Stuäftattung bie ©rfdjeinung

burdj baS Unoermögen ber ©emeinbe

entfchulbigen, bie jroar nicht Hein unb

nidjt arm ift. Sietleicht ift aber ber

für bie fluche beftimmteg-onb erfdjöpft.

9Ran thut ben Scuten unb auch ft<h

felbfi roaS ©uteS, roer.n man bie

flirche, beten alter Quabernbau mürbig

haftest, mit eblem ©efdjmade renooiren

läfjt, einfach aber prjiooll, mit roenigen

aber guten Silbern; in ben fjenftern

©laSmalereien, eine reftaurirte Orgel,

gutgeftimmte ©loden. So mar mein

Sraunt. 3dj lub einen Sadjoerftän*

bigen ein, er lam, bejichtigte bie flirche,

mir arbeiteten einen $ßlan au8 unb

berechneten bie flojteu ber fterfteHung

auf circa 3000 ©ulben. — 3d) roerbe

mohl mein Seben lang in biefer ©e=

meinbe oerbleiben, eS roirb in meinem

Slter mich erquiden, metiu ich im

ernften Duulel ber flirdfe, unter hem
fllange ber Orgel an meinen Schöpfer

benten lann. ®cr ftlang ber ©loden
roirb mich ju ©rabe geleiten unb auf

bem Sanbe muh Me flirche ber Seni=

pel ber flunft unb beS SfbealS fein

unb bleiben.

3<h roanbte mich an bie ©emeinbe--

norftchung mit bem Srfudjeu , eine

SRenooirung ber Sfatrlirche oeranlaffen

ju wollen, legte beit Stau «or unb

erllärte mich, roenu nach biefem Staue

gefchaffen mürbe, jur Seftreitung ber

floften bereit.

atS nach fedjS 32 och eit auf meine

^Darlegung noch fein Scfdjeib erfolgt

roar, erlaubte ich mir an bie @c-

meinbe=Sertretung eine jroeite Anfrage,

fchrieb gleichseitig auch an baS Sfarr=

amt mit ber Sitte, müh in meinem

Seftreben $ur roürbigen äluäflattung

beS ©otteShaufeS freunblidj unterjlüfcen

ju rootten. 3eh 11 Sage fpäter erhielt

ich ben Sefcheib. 3)ie ©emeinbe er=

fenne meine gute Meinung banfenb

an, aber au8 einer über ben @egen=

ftanb oeranlafjten abftimmung gehe

heroor, bah eine aeitberung in ber

Sfarrfirtbe ber üflehrjahl nicht roün=

fdjenSroerth erfcheine. ifflenn ich aber

für biefe Sache fdhon ein Uebrige8

thun rooHe, fo erlaube man fidj

batauf ^iujuioeifen , bah an ber

aufsenfeile ber flirche eine Uebertün=

chung beS alten ©lauerroerfes roüm

fdjenSroerth fei.

9li<ht bie oerlefete ©itelfcit, mein

geehrter §err, roar e8, bie fidj jc(jt

in mir aufbäumte, fonbern ber heih«

3orn — unb fchliefstidj baä 9Jlit(eib

mit einet fo ueriommenen anfehauung.

3)amal8, bie Sache lag mir einmal

an, roar ich nal;e baran, ju unferem

©ultuSminifter ju gehen, ber ja be-

fanutlidj eine Serorbnung jur Ueber--

roachung beS ©efchmadeS bei SJorf

firchenbauten unb Sftenooirungen er=

laffen hat. 3dj rooHte ihn fragen,

roeffen Sache e8 nun eigentlich fei,

baS Soll an retigiöfem unb fiinft=

Digitized by Google
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lerifdjem Saite ju erjiehen, ihm jene

oerberblid^en (Stemente ju entjie^en,

bie eS iit feinen ibealen änfdauungen
irreleiten.

Vielleicht roirb man übet mich,

als ©inen, ber heute aufftefjt, um bie

flirdjen ju protcgiren, bie 2ld>fel jucfen.

®er ©ultuSminijter wirb eS aber nicht

tijun, er weih ju gut, maS bie ®orf--

lirdje bebeutet, ^eute noch unb immer=

bar bebeuten roirb. Saturn nun aber

bie bobentofe Vernachläffigung ber

©otteShäufer auf bem Sanbe? feilte,

roo geftbmacfüotte Strbeit, fftnftlerifc^e

StuSRattung fo leidet unb billig ju

haben ift! <Qätte unfete ©eiftlidjfeit

nur einige Siebe ju ihrer Sache, fte

roürbe eS längft als einen erfolgreichen

Sdjachsug gegen bie geinbe ber 9te*

ligion unternommen haben, ben @e=

fchntad an fird^tid^er 2tu8jtattung ju

oerebeln, butch formfdjöne SDarftel-

lungen, burdf flunft nach altem !atf)o=

lifdhen principe bie Seit roieber an

fidh ju loden. ®er heute in biefem

Sinne fo allgemein herrfchenbe gm
bifferentiBmuS fie^t ja ganj aus roie

bie SRefignation ber Verjroeiftung einer

6adje gegenüber, bie aufgegeben ift.

Sotten benn roir weltliche Seute

bie Sßrebiger in ber Süfie fein unb

eS auf bie flanjeln unb an bie SUtäre

rufen : ttlein , baS ©otteSreicb beS

Sbealen barf nicht aufgegeben werben

;

roürbig ber ^errlid^cn Religion ©hrifti

feien ihre Sempel roie ihre Ißriefter!

— Ser roirb eS not 2lttem fein, ber

auf folgen 9luf uns jteinigt?! —
©ott roeifj, ich bin feiner ber ttieuen

unb freien, bie ben fird^Iic^en fdt-

hörben fo oerljaht ftnb, ich fmbe feine

greube baran, jene Seite anjullagen,

non ber roir ©emüthSmenfdjen ©r=

füttung hoher Qbeale erwarteten
;
nur

mein religiöfeS Verouhtfein treibt mich

hinaus, Vetter unferer ©otteShäufer

ju fuchen.

Sollte ich welche ftnben ? Sollten

biefe 3e^cn ni$t einen, roenti auch

noch fo leichten Sttnftofs geben fömien

für Qcne, beten Sache eS ift, bie

Sifjftänbe ju betrachten, ju untere

fuchen ? San oerlangt nicht, bah alle

®orffirchen auf einmal auSgefegt unb

neu eingerichtet werben fotten, aber

roo Sittel bafür ba fmb unb etroaS

gefchieht, ba fott eS jum ©uten ge=

fdjehen. Vauerngefchmad in Äunfi=

fachen ift ein ©räuel
; laffe man ihnen

nicht freie §atib in ihren Äirchen;

gebe man ihnen roaS VeffereS, als fte

heute nerbieuen unb fie werben fi<h

halb felbft baran freuen. SS ift cnblid}

ja auch für einen gefunb conftituirten

Säuern ganj unmöglich, bah ifjtn bie

Äirdje non Vohrheim beffer gefalle,

als baS herrliche ©otteShauS ju 2b=

mont. SIber fehen muh er bicfeS erft;

fo lange er eS nicht fieht, roirb er im

Sahne fein, eS gäbe nichts Schöneres

als jenes.

9todj richte ich meine Ipoitrophe

an 3ene, welche jum Veften beS Voltes,

feines ©eifteS unb hoch roohl auch

feines fierjenS bie Schulreform butch

=

geführt hoben, biefe Reform, ber auf

bem Sanbe fofort bie Äirchenmufii

jum Opfer fiel. ®er Sanbmann fühlt

eS nicht fo jeffr, roenn bie Äunjt, bie

feit alter gelt auch in feiner ®orf=

lirche fceimftätte fanb, nun attmälig

untergeht — nur bah fein ©efhmai

noch troftlofer oerroilbert unb oerlommt.

Silber ©iner, ber VeffereS fennt, oer--

urtheilt ift, auf bem Sanbe ju leben,

in ben Äirchen bie ©puren beS Schönen

fudjt unb neben ben tttuinen aus

befferer Vergangenheit bie abfcheulidje

Sbgefchmadthtit beS bigotten SfSöbelS

herrfdjen finbet — ber fühlt baS lln=

recht, roeldjeS an bem Volle begangen

roirb, ba man ihm bie ibealen ©üter

entsteht ober oorenthält, bie roie baS

©cfefe allen Staatsbürgern, roie baS

Sonnenlicht atten Senfdien gememfam

fein fotten.

Urtheilen Sie felbft, geehrter $err!

ob ich Semanb Unrecht tljue ober ju

oiel oerlange unb genehmigen Sie

ben SluSbrud ber Sichtung oon 3hrem

ergebenen

S. S. SR.
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(fine üeutfdjc Sdbfterhenntnifi.

Sei ber betannten ©elbftgefäDigfeit,

mit roelcber bie ®eutfdjen prcufeifd^er

garbe fidj unb iljre neuen gefe£lfd^aft=

lidben 3uPönbc ju beleuchten pflegen,

ift eS intereffant uub beleljrenb, ein=

mal einen beutfcfjen UJiann ju hören,

ber bie ©time bat, bie groben ©fa-
belt uub Stängel ber mobernen ©itt=

rid&tungen unb ^uftänbe rüdficbtSloS

cor aller SBelt iu’S Sicht ju fteUcn.

Äatl ftillebranb ceröffentlidbt in

Stobenberg’S „®eutfd)er Sjtuubfdbau"

(1879, 6. §cft) einen Slrtifel über

§albbilbung unb ©pmnaftalreform,

aus roeldbem ohne ciel Gommentar
manches febr ireffenbe ^iet Sptafc

finben mag.

„®ir ®eutf<be gehören" — fagt

§illebranb — „gehören con Statur ju

ben ©mpfuiblidjeit. ©8 ift un8 fi^crlid)

nicht ju oerargen, roenn mir gerne

beliebt fein möchten in ber ©eit. 2öie

mir — ich fpreche con ben innerlich

©ebilbeten — un8 beroubt fmb, allen

Stationen, auch ben granjofen, ja ben

granjofen mehr als anberen, reine

änerfennung, SiHigfeit unb berjticfie

©pmpatbie entgegenjutragen, fo mosten
mir auch, um 3UIe8 in ber SSelt, con

unferen SRacbbarn nicht cerfannt ober

ihnen gar antipatbifch fein, ißaben

mir aber Obren um ju Ijören, Slugen

um ju feljen, fo müffeu mir un8 beim

bodj geftetien, bab mir beute ba8 „lieft:

gebaute" Soll ber ßrbc fmb, icie unfer

leitenber ©taatSmann fid; felbft als

ben „bejigebabten" Staun ©uropa’S

anerfennen mufete. 21mb ©nglatib batte

eine folcbe Seit ber Unpopularität

;

aber feine nationale ©röfje mar con

ju altem ®atum, als baff e3 ftdb burcb

baS feftläubifcbe feiern über feine

Selbfifudbt, feine Sreutofigleit, feine

«ofiggn
-

« „flilmgtrtni“, 12 fltft.m.

hätte, feine Putofratie u. f. ro. b)ätte

irre madben laffen foHen. ©8 ignorirte

patricifdb cornebm biefe ganje Unbe=

liebtbcit, ja gefiel fub faft barin, roie

©oriolan im fjaffe ber Plebejer; mir

fmb noib, als Stationalftaat, ju jung

in ber SBeltgefiijidbte, um fo bombäutig

fein ju fönuen
;

auch buben mir baS

Seifpiel unferer füblidjcn ©dbidlfalS:

genoffen cor unS, benen bie SBelt fo

ganj anberS eutgegengefommen ift.

®aS roiebererftanbene geeinte Italien

mar ja baS ©cboffinb, ibr ©rünber

ber Siebling ber europäifcben Meinung

geroefen. Sille berounberten eS, f<bmci=

gelten ibm , cermöbnteu eS ; unb

SDeutfd)laub erroartete juoerjtcbtticb,

bab mau ibm genau ebenfo begegnen

mürbe, nachbem eS, gereift ni<bt mit

roeuiger flraftanftrengung unb 3Jten=

fdbenopfern als fein ehemaliger ©enoffe

in f!aatli<ber Serrijfenbeit, ficb jur

ginbeit unb Unabbängigleit burdj=

gerungen. ©8 cergab, bab ber ©tarle

immer unbequem iji 2M)1 bat ©uropa,

roie’S ja audb jeber ©injelne ju tbun

pflegt, ficb felber fein inftincticeS Steib=

gefübl mit Sernunftgrünben jurccE)t=

julegen gefudjt. ®a bie Italiener ihre

©ieberberfteUung mit partamentari:

febem unb plebiScitarif^em ®ecor in

©eene gefegt batten/ fo man
ihre greibeit uub ©elbftbeftimmung

unfetem „Slut unb ©ifen" gegenüber

unb llatfdjte bort mit ebenfo gutem

©eroiffen Seifall, als man hier über*

jeugt Serbammuug jifdbte. Stau roollte

nun einmal cergeffen, bab hinter

Gacour, ber baS Parlament fdjmei=

cheliio iiberrebete unb bind) lergefteHte

®batfadbcn ju feinem SBiÜen jroang,

fo gut roie hinter SiSmarcf, ber ber

SoltScertretuug berbe ©abrbeiten fagte
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unb am Gnbe ihrer 3u ftimmKll3 «nt*

rietf), bie ®emalt ftanb in ©efüalt oon

Bataillonen unb Äanonen; baß ohne

bie Sntfdeibung ber ©dladten bie

italienifden BoltSabftimmungen fo

unmöglich gewefen mären, als bie

beutfde gürftenabftimmung, unb baff

baS beutle Bolf mit feinen SBfinfdjen

unb ©ebeten fo treu in BerfaißeS

oertreten mar non feinen Bajonetten

als baS italienifdje in glorettj unb

9iom oon feinen ©timmjetteln. 9iuu

möditen mir, baff man baS aud braufjen

begreife unb jugabe, unb fetjen utdt

ein, bafc bie ßöett eS nun einmal

nidht begreifen miß, toeil es ihr un=

bequem ift, es jujugeben. aber biefelbe

9Bclt, mit SluSnaljme GnglanbS, f)at

bod einft Bonaparte unb feine ftegrei*

den ©daaren bemunbemb oergöttert,

obfdon fie bie ©tarfen roaren, warum
jie|t fie unferen fDloltle unb feine fRe*

gimenter fo fdjeel an? 21(3 ob bie

SBelt bißig oergleirf;e unb abwäge!

gener befriebigte baS Bebürfnijj be$

abenteuernd * Romanhaften
;

er war

ein grofjer ©daufpieler unb SRfjetor,

ber um feine gewaltigen Saaten einen

StimbuS oon bocbfjerjigen unb bien*

benben SBorten ju oerbreiten rou&te;

feine Sßtafjlofigfeit felber imponirte ber

Bhantafie, bis man fie fdmerjhaft am
eigenen Seibe empfanb. 35ie pljrafen*

lofe ©röjje beS beutfden gelbhcrrn

unb bie beutfden Senaten fpraäien

nidfit jur GinbilbungSfraft
;

bie SHäfii*

gung 5Deutfd^IanbS überrafc^te, beleU

bigte fajt wie ein fdweigenber Bormurf,

baff anbere ©ieger nidE>t ebenfo ge*

banbeit, ober flöhte bod Blifitrauen

ein in bie 2luftid)tigteit, unb nod jur

©tunbe glaubt Sliemanb im SluSlanbe,

bafj baS neue beutfdjc 9ieid uidt,

wie einft baS napoteotiifcfte Äaiferreid,

bie Groberung aßer SRadbarlänbet,

jumal ber beutfdjen Brüber in ber

©djroei), in Deflerreidj, in Bufjlanb,

ja fogar ber getmanifd&en Bettern in

ben 9ticberlanbcn unb ®änema»f plane,

©o hat S)eutfdblanb ben gerechteren

BertbeibigungSfrieg menfdiliiber, reb*

lider, tapferer geführt, als je ein

Srieg juoor geführt worben, unb cS

baebte nun für feine Xapferfeit, 9)lenfd=

iidbfeit unb 9leblidjfeit oon aßen ©eiten

bewunbernbe Gomplimente einjubeint*

fen. ©tatt beffcn behanbelt bie abenb*

iänbifdbe Söelt, welibe feit einem halben

3al)rbunbert oerlernt f)at, was ber

Srieg, and ber milbcjte, in ßöirflid*

feit ift, feine Stieger als brutale 2anj*

Inechte, bie ihren nur ber überlegenen

galjl unb Drganifalion oerbanften

©ieg fdnöbe mißbraucht, baS geinbeS*

lanb mit geuer unb ©droert oermüjtet

unb eS als reidhbelabene Hiebe oer*

taffen hätten!

gum großen ^heile audh ift unfere

Unbeliebtheit felbftoerfdfjulbet, halb be=

mufct, halb unbewußt, „©ie war lie*

benSwürbig unb er liebte fie", tonnte

mau mit heüie’S „altem ©tücf" oon

ber aheitblänbifden ©efeßfdhaft fa=

gen. „Gr aber mar nicht lieben**

mürbig unb fie liebte ihn nicht."

Hagegen ift nun freilich Nichts ju

machen unb gerabe barum rourmt’S.

Henn
„Öaitti alle ©ötter ftc^ Btrfammelt,

©efc^enle unftet SBitge batju&tingeit;

®it ®tajien pnb leibet aulgebtieben.*

Bießeidt werben fie aud uns einft

nod ladeln, wenn mir wieber, wie

oor oier gahrhunberten eine lange

nationale ©efdidte hinter uns haben.

2Sir finb nun einmal, gefeßfdaftlid

unb ßaatlid, wenn nidt geiftig, eine

Bation oon BaroenuS unb flößen über*

aß an bei ben ®rben alter Gulturen.

2Boht gibt’S nod hier unb ba ein

Gjemplar beS UebenSmütbigen Heut*

fden oon anno 1825, ooß innerer
anmuth unter ber unbeholfenen aufjen*

feite, oom weiten Blicfe aus ftißem

SBinfel, aber er ift im luSfletbeit

unb baS auStanb befommt ihn faum

ju fehen. 9Bohl leben fdon hier unb

ba einige SJiänner, bie man fid «iS

Hppen beS jufünftigen beutfden ©entte*

manS oorfteßt, jurücfhaltenb mit Blilbe,

felbftgemifj oßne Uubefdetbenheit, a6er

fie oerfdminben in ber SDIaffe ber
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foolbgebilbeten unb ©mporfömmlinge

jeber Irt, bic itt’S SHuSlanb ftrömeu,

ihre ßoltectioeitelfeit jut Schau ju

tragen unb fich’S bequem ju machen,

a(S ab bie ©ingeborenen gar nicht ba

mären, oielleicbt auch SDenfelben Unter=

riebt in ihren eigenen Gingen ju cr=

feilen; fte oerfebwinben auch leiber

babeim, wenigstens für ben burd)reifen=

ben SluSlänber, in ber SJtenge ber geefen--

baften SieutenantS, ber abfpreebenben

§atcbwerfSgelebrteti , ber Iätmenben

Äneipftubenten — unb wie oiele unter

unS bleiben Stubenten bis in’S fe<b-'

jigfte 3abr ! — ®a$ SlUeS aber jeigt

fid) bem fremben Vefctjauer auf ber

Oberfläche : ber arbeüfame , ibeal=

erfüllte 3üngling, ber rubigbumane

StabSofficier, ber wiffcnfcbaftlich ge=

bilbete, gewijfenbafte Seamte — alle

biefe Jppen beS neuen SDeutfcblanb

werben nicht gefeben, eben weil fte

babeim tbr 28er! febweigenb nerri<bten

;

audb, wenn fte in’S luSlatib lommett,

febweigenb beobachten unb ftd) oon ben

Gingen belehren laffen, meift nid^t

ntenig bekämt in ihrem Snitcrflcn,

bah ihre Station nadj jenen lauten

Oefäbrteu beurtbeilt wirb, bie ftcb

überall oorbrängen unb ftdb einbilbett,

höhere ffiefen ju fein, weil fte SanbS--

leute ftnb oon ©oetbe unb Schiller,

bie fte oft nicht gelefen, oon §umboIbt

unb Stanfe, bie fte nur bem Statuen

nadb fennen, oon SJtoltfe unb ViSmarcf,

bie fie erft anerfannt — erfannt iji

baS 2Bort nicht —, als ihr SBerf

getban toar."

Stach foldber ®arftettung fommt
§illebranb in f<barfett SBorten auf bie

fialbbilbung ju fpreeben. „3eber

5Deutf<be meint heutjutage, etwas oon

Äunft toiffen ju müffen, ohne eine

Slbnung baoon ju hohen, welche Stt=

läge, welche Vorbereitung , welches

fcineinleben baS Verftänbnifj biefer

ffielt erforbert, glaubt jeber mit bem
Organ beS VerjtanbeS, ber Seetüre

einiger lunftgefdjicbtlic&en Söerfe, bem
Slnblicf einiger Photographien unb

©tjpSabgüffe, im heften jalle einem

®ur<hfltegeti 3tolienS, bicS unterer 3eit

fo ganj frentbe S)eidj erfaffen ju tönnen."

„3n fluiiftfachen aber reicht etwas

Seiebnenuntertidjt unb Äenntnif? ber

Jecbnif, reicht ein gefaulter Verftanb,

reicht fogar baS ©enie, wenn eS nicht

gerabe ein Jtunjtgenie ift, teineSwegS

bin, um bem flünftler nad&jubenfen."

„Sehnlich oerhält cS ft<h mit bet

Vb'fofoT’b'«» her Sßotitit, bet Siteratur,

wenn auch h'er hie Snmafjung ber

ftalbbilbung weniger fdjroff an ben

Jag tritt, ©laubt nicht 3ebermann

beute, feinen Schopenhauer oerfteben,

in ben Fimmel beben ober oerbammen

ju föntten, wenn er auch nie eine

Seite Don flant gelefen? SJteint nicht

jeber 3eitung8lefer, er fei im Stanbe,

3ürft ViSmatd unb ©raf Snbrafft)

eine Section in europaifeber IJJolitif

ju ertheilen ? 3ft ni<h>t jeber Primaner

überzeugt, Jaffo, ben er nie gelefett,

fei ein hohler Verfifey, ®ante aber,

beffen ©pifobe oon granceSca bi 9ti=

mini ihm oieHeicht in einer beutfehen

Ueberfefcung ju ©efiebt getommen, fei

bet größte ©pifer feit §omer?"
„ffiie eS aber beutjutage unenblich

oiel Stuftet gibt, bie nicht bei ihrem

Seiften bleiben wollen, fo gibt eS leiber

auch Qor oiele, bie ihren Seiften für

bie Seit holten; unb biefe Stobbeit,

eine ©pecialität ber ©elebrten, ift im

©runbe nur eine anbere gorm ber

§atbbilbung. 3ette begnügen fid) mit

ben Seichen ber ®inge, biefe mit

einem Vruchftüctlein ber Junge : bic

ganje Vübutig aber geht auf bie ©r=

fenntttifj beS 3ufontmenbange8 aller

®inge: was teineSwegS fagen foü,

bafe fie bieS ihr ibealeS 3' ei ouefj

erreicht. Vilbung ift teineSwegS Viel=

wiffen ; recht im ©egentbeil forbert fie

weife Sefchränfung. SRatt fann hafy

gebilbet fein, ohne SRuftf ju üben

ober ju geniefjen, weldhe boch bie jtuuft

unferer Seit ift; wieoiel mehr iji eS

erlaubt, bilbenbe Äutift nicht ju fenneit,

welche in ihren ßauptleijlungen wie

itt ihrem ©elfte ber Vergangenheit att=

gehört."

58*



„3toecf affet ©ilbung, bet befrei'

benften rote bet ^öt^ften, barü6er finb

roir roo|l Sille einoerjtanben, ift Har-

monie b. h- Sufammenbang be® ©in*

jelnen in ficß unb mit ber ©lenfchheit.

©ebilbet fein Reifet überall feiner ©tan*

be®= unb fianbluug®fphäre geroachfen

fein, roa® an ficb fchon 3«friebeuheit

erjeitgt. 2Ber in biefem Sinne erjogen

ift, roirb immer in feinem g-adfe SCü<h s

tige® leijten
;

auch ftch leicht juredjt=

finben, roenn er au® biefen feinem

gad)e burch bie Umftätibe h«*au®ge=

roorfen roirb, oorau®gefefct, er bleibt

in feiner ©ilbuiigSfphäre
;

er n>irb

auch ba®, roa® er nicht oerfte^t, neben,

unter ober über fidj, al® ein SlnbereS

©erechtigte® anerfemien, nid)t lieber

„gleich geringfdhäfcen" roie ©oethe e®

fcf>on feinen 8anbe®= unb 3eitgenoffen

ootroarf, roenn fie fidf in ihrer ©in--

feitigfeit gefielen. 5Denn ©ebilbetfein ift

flönnen, nicht Söiffen ;
baher benn auch

bie auffällige ©Meinung, baß fo oiele

©eiehrte fo burchau® ungebilbet finb."

Hierauf über 3ugenbunterridht

:

„®er ®enf<h bleibt immer berfelbe

unb bie einigen filagen über bie ner=

änberten Umftänbe finb bei ben ©e=

nerationen fo ungerechtfertigt al® bei

ben ©injeliten, roe«halb auch faft in

3ahrhunberten an ber allgemeinen

3ugenberjiehung roeitig ober Sticht® ju

änbern ift „um fie mit ben Grforber

niffett ber 3eit in ©inflang ju fefcen",

roie bie gcbanfenlofe ©lobephrafe

lautet, ©in Jüngling, bet heute mit

achtjehn fahren bie clafftfche unb

mathematifehe ©Übung befäfje, mit ber

ein ©a®cal au® ber Schule trat, roürbe

auch heute o o 1 1 fl ä n b i g für’® Sehen

Borbereitet fein. Unfere unaufhörlichen

©pperimente in Schulreformen fiören

nur bie Ueberliefcrung unb mit ihr

bie Ülutorität unferer ©ilbung
: fie

Bcrroirren Sehrer, Schüler, ©Item,

machen Sille unficher unb müffen am
©nbc boch auf eine einfache fflücffebr

jum Sllten hinan®laufen."

„Sefen, Schreiben, {Rechnen, bie

elemmtarfteii ©egriffe non ©eographic

finb ba® geiftige ©tob unb ®affer

cioilifirter ©ölfer, unb roirflich cioili-

ftrte ©ölfer, roie ba® beutfehe, jroingen

auch ben ©ater, fte, roie ©rob unb

©Safjer, feinen ßinbern ju Sheil roer=

ben ju taffen. Sie finb nothroettbig,

aber fte genügen auch, foroohl um
einer mechanifchen SebenSthätigfeit ge:

roachfen ju fein, al® um bem befähigten

Höherftrcbenbeti al® Schemel ju bienen,

um oon ba mit eigener Äraft höhere

Sprojfen ber gefefffcbaftlidhen Seüet

hinaufjuflimmett. Sie fönnen in brei

bis nier fahren erroorben werben,

unb in einer halbroeg® roohfgeorbneten

©efefffhaft nerlangt bie Seben®noth

nicht, bah ber Änabe nor bem jroölften

3ahre feine fJadhlcHrjeit antrete. —
®ie höhere ©ürgerfdjule (ober bie

niebere SRealfchule ohne Satein), welche

ben Knaben mit noffenbetem fünfzehnten

3ahre in bie Seßrjeit ober bie nies

bete gad&f<bule entließe, entfpräche

hinlänglich ben ©ilbung®bebürfniffen

roie ben ©ermögen®oerhältniffen be®

niebeten ffJlitteljtanbe®. Söeldher ©ater

aber ben ©hrgeij befxfet, feinen Sohn

in einen höhere« ©taub binctufjus

fchieben, meiner Änabe ben {trieb unb

bie ©efähigung itt ft<h fühlt, ft<h bie

höhere clafftfche ©ilbung attjueignen,

ber möge auch bie nötigen Opfet

bringen, bie nötigen Gntbehrungen

ertragen, roie ein SBincfelmann unb

Herber, unb bie unabfehbate Schaar

unferer großen ©mporfömmlinge fie

auf fich genommen, um „bie Sonne

Homer®" ju fchauen. ©rft biefe gerne

gebrachten Opfer unb roiffig ertragenen

Gntbehrungen — unb fie mären heute

nicht mehr, roa® fte nor ßunbert fahren

waren — mürben auch bie ©robe fein,

bah jener ®rieb unb jene ©efähigung

ed;t waren."

®er ©erfaffer roeift bann auf bie

großen ©ortheile einer allgemeinen

claffifchen ©ilbung hi'*/ welche jungen

Seuten beisubringen roäre, benor fie

in’® gachflubium treten, ©efebiebte,

©cographie unb all’ bie ohnehin uns

erfhöpflichen Stoffe {offen bem Schüler
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nur anleitettb gelehrt werben, fo baff

er jidh bann in feinem Selbftftubium

juredhtjufinben roeife.

„Unb ber Religionsunterricht ! SKir

will baS nadf) ber Gonftrmatiou noch

fortgejebte Sehren ber Dogmatil, djrift=

lidjcr ÜJtoral unb Jlirdbengefdhid&te

burdjauS als 3{ 'lDct^ ,tien^unS et:

fdheinen. geh möchte feineSroegS ben

aufroachfenben ©enerationen allen 3“ :

fammenfiang mit ben SSorflellungen

unb ®efüt)len unferer Säter, alles

SBerftänbnife bet mobernen 2Beltge=

ftf>i<bte, alle Sichtung für baS »on

achtjehn 3at|r!)unberten §ei[iggef>altene

rauben
;

aber idj glaube, ein frühes

unb roieberbolteS Sefeu ber SSibel,

namentlich beS neuen JejilamenteS unb

ber fc^önfteu ©pifoben beS alten %t-

ftamentS, baS SluSroenbigternen fchöner

Sibelfprüdje, furje Sird&eugefd&idbte unb

fiatedjiSmuSlehre, früher unb regelmäfjü

ger ßirdjgang genügen baju ooHfommen.

RHeS, raaS bariiber hiuauSgeht, SUIcS

namentlich, roaS nach bem oierjehnten

ober fünfzehnten gaf>re non Religion

oorbemonftrirt roirb, artet bet bem ge=

genroärtigen ©ntroicfelungSftabium ber

©toilijatiou leicht in beroufjte Süge

ober in angejroungene Stjftematil auS;

eS läuft jebenfaUS ab oom ©eifite

unferer güngtinge, roie baS SBaffer oom
Regenmantel; alfo auch fiter verlorene

3eit unb 3J!übe."

„©benfo fönnte ber Unterriebt im

Seutfdben ohne ©efaljr, ja mit Rüben

abgefebafft werben. Slu&er ber @ram=
matif unb Redhtfd&reibung roirb bie

SUlutterfprad&e nicht gelehrt ;
man lernt

fte im Sehen, burdh $ören, Sprechen,

ßefeu, man erfafjt fte mit ben taufenb

Organen unbewußter Aufnahme. g<h
müßte nicht, baß ißaScal unb SJoffuet,

Äbbifon unb gielbing, Sefftng unb

©oetße je Stplunterridfit im granjöfb

fdhen, ©ngliftßen unb35eutfchen «halten

hätten, unb fte foflett boch ihre Spradhe

nicht fo übel gefeßrieben hüben. 35er

Umgang gebilbeter ÜJtenfdßen, baS

hören auf bie Spradhe beS SBoIfeS,

bie Seetüre guter SchriftßeHer ftnb bie

einzigen ©runblagen guten StplS; bie

©eroohnheit flaren SJenfenS,

Ce qui se conroit bien, s’enonce clairement

Et les mots pour le dire, arrivent aiaement.

bie ©eroiffenhaftigfeit, na<h bem feinen

©ebanfett genau eutfprechcuben 2luS=

brudf ju fudhen, bie Reblidßfeit über*

haupt, nidht ju fthreiben, roettn man
RidßtS ju fagen hat, ftnb bie roaf)=

ren ©ege, auf betten man einen

guten Sttjl in feiner ©uttcrfpradhe er*

roirbt."

„Sinb benn alle unfere ©pmnafial*

lehrer folthe ©feifter beS StrjleS, baß

fie bie Änaben beffer auf Den rechten

©eg leiten (önnten, als bie Seetüre

guter SdhriftfteHer, ju ber man ihnen

feine 3c *t läfet ? ©in Jfnabe lernt

mehr 35eutf<h aus bem SluSroenbig*

lernen eines ©oetße’fdben ©ebidhteS,

bem Sefett eines ©rimm’fchen 9Mr=
chenS ober beS„breißigjährigenÄriegeS"

oott Schiller, als aus hunbect 2luf=

fäßen über fragen unb Singe, über

roeldje er burdhauS feine eigenen ®e=

banfeu hoben fann."

„RidhtS hat roohl mehr jum graf*

ftrenben Uebel ber ftalbbilbung, über

baS fooiel unb mit fooiel ©tunb ge*

{lagt roirb, beigetragen, als bie ©in;

führung biefer 35iSciplin, oornehmlidh

allerbingS in ben ©täbdbenuntetrid&t,

ber ganj auf Scheinbilbung IjinauS--

jugeßen pflegt. Senn RicßtS ift mehr
baju angetßan, bie Seute oon ber

flenntnißnaßme ber Siteraturroerfe ab*

jußalten, als baS Sehren über biefelbe.

©in güngling, ber eine Rnalgfe beS

„gauft" unb gewöhnlich auch ein fer-

tiges Urtheil barüber aus ber Sdhule

mitbringt, roirb ber Sefcte fein, ber

baS ©ebidht felbft lieft, gn nodh

höherem ©rabe freilich tritt bie @r*

fdheinung bei fremben Siteraturen ein;

allein au<h bei unferer Rationah

literatur: roie oiele ©fänner haben

heute nodh Älinger gelefen, ober audh

ttur ©ielanb ? 3Jlir ift eS oorgefommen,

baß ein fonft fehr unterrichteter $a*
triot oon „bem" 9J!ufarion fptadh,

bieS fleine guroet alfo nicht einmal
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bem Kamen itadj wirtlich fannte. aber

mehr als baS, fieute, bie ganj genau

roijjen, in welchem Safere unb Monat
§erber unb ©oetfee in ©trafeburg ju=

fammentrafen, fabelt oft bie „§rag=

mente" nicht einmal gelefen, ofene bie

man oon bem berannaljenben ©türm
ber erften fiebjiger Qalire bocfe nur

eine ganj inbirecte SlotfteHung jroeiter

§anb hoben faitn. ®ie SCied unb Ko=

oaliS gar, bie ©rabbe unb Qmmem
mann, finb ganj ju Paragraphen ber

ßiteraturgefdjichte herabgebrüdt. ©elbft

roenn fte im ®epte gelefen werben, fo

ift’S als „Quelle" jur ßiteraturge=

fRichte; beim bet abfolute ÜBertfe ober

Unmertfe ber ®inge oerfchroinbet faft

ganj, man hält f»eb nur noch an ben

relatioen unb feiftorifcfeen, ben man
übetbieS meift nicht felber abgefdjäfct,

fonbern oon bem ßeferer fertig ange=

fefet erhalten hot. SMefer jiDeifelfeafte

S3ortfeeil aber — „baS ÄJiffen um
bie ®inge, auftatt bie Äenntnife ber

SDinge" — braucht jubem gar nicht

butcfe Unterricht erworben ju werben.

3Ber oon uns, bie wir nie in ber

Schule ßiteraturgefcfeichte erlernt, weife

nicht, welcher 3e 't ®hufpbibeS unb

welcher piutarcfe angehört, wann ber

„MeffiaS" erfdjienen ift unb mann
ber „Jyauft" ? ®aju braucht Kiemanb

einen ßeferer im flatfeeber: bie leben-

bige flenntnife einer ßiteratur reicht

baju hin. SBarum geben wir nicht

gar auch noch ber flunftgefcfeicbte, ber

SKufilgefchicbte einen piafe im Qugenb*

unterricht? Jöarum führt mau nicht

auch gleich einen jmeiftünbigen 2efer=

curfuS über Meufcfeenfenntnife ober

fiebenSetfaferung in bie ©pmnaften

ein? ®aS würbe erft baS Maß ber

inhaltslosen Kamen unb SEBorte ooU

machen, mit benen heute ein Jüngling

in’S ßcbett tritt unb welche ihm bie

Anschauung aller aus ber Vergangen»

heit auf unS gefommenen, wie aller

oor feinen Augen cntitefeenben ®inge

oerbunfeln."

„Soll ich nun noch oon bem Un=

tmidjt in Pfepfit, tu Chemie, in

höherer Mecfeanit reben, über bie mir

als einem Ignoranten fo wenig p
reben julömmt? Aber fagen batf ich

hoch — id) bab’S auS ber ©röfeten

Munb, unter Auberen auS bem ßiebig'S

— bafe baS SiSchen (slementarunter=

rieht beS ©pmnajtumS burchauS nufc=

loS für baS befonbete ©tubium biefet

ffliffenfehaften ift."

„®ie Sache erfäjeint fo plaujibel.

3ft eS nicht eine ©cfeaiibe, bafe wir

in einen Sifenbahnwagen fteigen unb

nicht einmal wiffen, wie eine fioco:

motioe conftruirt ift? ®aß mir ein

Telegramm abfcfeicleu unb haben leinen

Segrijf oon ©lecfricität ? ®afe wir

Schwefelhöljcheii anftreiefeen unb leine

Ahnung hoben, waS Pho3pfeor unb

Schwefel fein mögen? 2Bie, unb mit

Sollten unS erlauben, ju gehen ohne

©talil, ju hören ohne Aluftil, ju fehert

ohne Dptil ftubirt ju hoben? SEBir

atfemen, ohne ju wiffen, auS welchen

©toffen bie eingcathmete ßuft befieht,

unb waS fchlimmet ift, wie unfere

AthmungSorgane arbeiten ? SBarum

follten mir nicht auch über ben Ser=

bauungSproceß SBefcheib wiffen, ben

SBlutumlauf, bie ©tofffecretion unb

=Afjrmilation ? 9Barum nicht bie ganje

Pfetjftologie umfaffen? 33o ift bie

©renje ? (Sbenfo gut lönnte man fagen

— unb fagt man — ift cS nicht um

gebührlich, bafe ein junger Mann, in

wenig fahren ein SBäfelet, bie S3er=

faffung feines ßanbeS nicht lernte, bie

©efefee ignorire, unter benen er lebt?

®aß er bei ber erften, einfachfien Am
gelegenfeeit einen Aboocaten ju Käthe

jiefeen müffe? ©efchwinb ein wenig

ÖanbelSrecfet unb prioatreefet, etwas

©riminalrecht auch — er tann ja ®e=

fdhwornet werben — unb procefe:

warum nicht ein ooHeS ©tubium ber

3uriSprubenj? 3Bo foHen wir bie 3e't

ftttben, wenn wir auch our bie An-

fangSgriinbe aller ber fünfte unb

ÜBiffenfcfeaften lennen lernen wollten,

auf benen unfere oerwicfelte ßioilü

fation aufgebaut ift? Unb wo fülle

flehen ? 3BaS uttS notfe tljut, ift, ich
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roieberhole e«, ber ©uth bet ggnoranj.

©enug, mir erhalten eine gugenbbil*

buug, bie un« in ben ©taub fefet,

jene ©ifangSgriinbe oorfommeuben

galle« fofort ju Derftefjeit, roeim fte

un« oon gadjlcuten erftärt roerben.

©a« btübct iji, gehört liefen an;

imb roenn roit e« je ju lernen roüit*

fdjen, roetitt roir ei je brauchen, fo

(öitneu roit ei fdjnetler unb befter im

fpäteren Sehen lernen, al« auf ber

Sdjulbanf. ©er Cjat nicht bie Cgtfa^=

rung gemacht, baff ein junger ©amt,
ber nach einigen tlnioerfltätSja^reu

„umfattelte", ftets bie flameraben in

oerhältnihmähig furjer 3«>t einljolte?

5EaS notfjroenbig uuoollftänbige ®r=

lernen ber Saturroiffenfdjaften fjat aber

auch noch einen anberen Diacbtheil,

ber nicht ju gering angefchlagen roer*

ben barf.

„(Sä oerbreitet eine rohe unb ober*

flächlidje ©eltanfdjattung , bie nur

an'« ©reifbare glaubt, ol;ne Sichtung

unb Serftänbnih für ba«, roa« bie

©enfdjtjeit oor uns geglaubt, ohne

Serouhtfeiu oon ber Unjulänglidhfeit

ber menfdjlidjen fträfte, unb folglich

auch ohne Sefdjeibenfjeit. Sürtet biefe

©eltanfdjauung fchon oft bei ben roir!*

liehen Saturforfdjern, bie auf ber

löblje ihrer ©iffenfdjaft flehen, in

©aterialiSmuS unb medjanifdjen Slto*

miämu8,baju in unerträglichen ©iffenS*

hoChmuth au«, roieoiel mehr bei benen,

welche bie ffiifienfchaft unb ihre ©r=

gebniffe nur gauj oon aujjen, ja oon

ber gerne anfeljen. ©an oergleidje bie

heutige gugenb, roelche unter biefent

©influfje b erangeroa<hfett , mit ber*

jenigen, roelche unter ^cgel’8 Jperrfdjaft

groh rourbe
;
man oergleiche bie Site*

ratur ber breifjiger gahre mit ber

bec ftebjiger, um einen Haren begriff

oon 5)em ju gewinnen, roaS roir oer*

loren hoben. 9Bir haben cS aber oer*

loren, weil baS tjolbe ©iffen um bie

Saturroifienfdjafteit bie Slnfdjauung

oerbreitet h«t, bah bie ffielt jefct ent*

rathfelt ijl, roeil bie 91aturforfd)er oon

ben ©iHionen oon gäben, bie baS

ffieltgeroebe auämadhen, in unferen

Jagen einige Sjunbcrt mehr entbeeft

haben.

„S3ei fo befchränftem Stubienpro*

gramme roürbe sroeifeHoS eine eitige*

henbe ßenntnifj ber ©athematif, bet

alten Sprachen, roie ihrer bebeutenb*

fielt Sdjriftoenfmale ohne Ueberan*

firengung unb ohne bie jur ©efutib*

heit, jur 3erftreuung, ja felbfl jur

Silbung nothmenbigen ©piele, SeibeS*

Übungen unb Sßrioatlectiire ju beein*

trächtigen, erreicht roerben fönnen.

Strenge SerfebungSpriifungen — ober

oielmehr Serfej;uug8auforDerungen —
mühten oon ©[affe ju ©laffe, nament*

lieh aber nad) bem breijährigen Sor*

bereitutigScurfu« unb nach bem eben-

falls breijährigen grammatifchen ©utfuS
— b. h- nach Quinta unb Unter*

fecunba — bie Unbefähigten ober

Jrägen in ben nieberen ©taffen ju*

rüdhalten, ober jur ©rgreifung anberer

Saufbahnen jroingen. gaft fönnte man
fagen, je mehr abfieleu, befto befTer.

kleinere ©laffen roiirben baburdi mög*

lieh unb fomit ber Unterricht roirffamer

gemacht ;
Unbemittelte, über beren Sin*

lagen fi<h bie ©Hern getäufdjt, roiirben

ftch nidht fteifen unb bei garten in

ihre SebenSfpijäre jurüdgehett
; Se*

mittelte mühten fidj anftrengen, um
ihre ScbenSfteHung ju behaupten unb

mürben jebenfaßs fpäter unb folglich

auch reifer in’S Sehen eintreten.

„®ah aber bet heutigen Siet* unb

Üjalbroifferei, roeldje bie ©elfter ent*

uerot, burdj folche Sefdjräidung, Ser*

tiefung unb ©eifleSjudjt ein S)amm
entgegengefefct roürbe, baran ift für

ben Schreiber biefe«, foroie für bie

Sefer, an bie er fidj roenbet, lein

groeifet: beim er fagt ihnen ja nicht«

SeueS; er sieht nur bie gotgerun*

gen au« biefen, für fie alten ©ahr*
heilen. SDafj baburch nicht allein bem un*

fieberen grrlicbteliren be« ©efdjmade«,

ba« unfere geit auSjeidjnet, entgegen*

gearbeitet roürbe, bah baburch auch

eine ibealere Sichtung in unfere gu*
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genb fäme, baoon finb jroat Sille über=

jeugt.

.... tönerne niniis

Mentos asperioribus

Kormandae studiis.

©ettngfcbäfcung beS nur 5Wü&lid^en,

Strebung über baS Engnationale, Er=

Weiterung unb Vertiefung jugleid) ber

2eben3aiifdjauuiig, Verlangen itadE>

Äenntnih ber Sachen , anfiatt nach

beren geilen, ben ©orten, 6mpfäng=

liebfeit für höhere 3tUereffen pflegen

ja bei Erwerbung ber humaniftifdben

Vilbung noch in Äauf ju fommen ju

jenem ihrem unfehlbaren Stefuttate:

ber attfeitigen Sntroicfelung ber Sei--

fleSfäbigfeiten.

Da3 aber ift bie Aufgabe jeber

Silbung, baff fie aus bem ©en=
fdheit baS mache, wa8 nadh feinen

Staturanlagen, bem Sufatt feiner ®e=

burt unb ber ihm beoorftehenben

2ebenSthätigfeit irgenb aus ihm ge-

madjt werben tann."

UJie c$ jeijt in Sjfgf&itt nusfteljt.

63 finb fdjon ©onafe oorüber

(e8 mar am 11. guni) feit ber Vru=

ber beS ungarifeijen ©inijlerpräfibenten,

bet jum föniglicbeit Sommiffär mit

jiemlicb unbefchränften Vollmachten

ernannte Submig Difja in Ve=

gleitung mehrerer ©itglieber feines

VeiratheS non ber §auptftabt nach

Sjegebin abreipe unb bort, feierCidj

empfangen oon bem Dbergefpan, bem
Sürgermcifter unb ber ©eiftlidjfeit,

baS ju begintieube gtofee ©erf ber

Steconpruction mit groben Sieben unb

obligaten Vanfetten inaugurirte. Such

feitbem Ijerrfihte an biefem Slrtifel,

ben groben Sieben, fein ©anget, fo

oft ber Votjlanb, ober eine8 ber jal)l=

reifen ©itglieber beS EabinetS, 3tu3>

flüge nach ber geroäfferten ijktle beS

aifölb unternahmen, um fidf baS Eau
de Szegedin in ber Släfje ju befehen

unb felbftoerftänbli<h noch weniger an

Vanfetten, biefer beredjtigtften, magtja=

rifC&en Eigentbümlicbfeit, juletjt noch

beim Empfange ber au8länbifchen Ep
perten.

gejleffen unb fein Enbe! ©ögen
fie berechtigt fein bei freubigerett ®e=

legenheiten, j. 8. ber Stublweihero

bürget SluSftellung, bei weither nulla

dies sine — coena unb eine 2egion

lobhubelnber Soajie oerlief, aber 2ei=

Chenfthmäufe am offentn @rabe einer

btüljenben Stabt — bie wiberftchen

unb wären bie ®enu8 auch nod) fo

reich, baS gifChejfen noch fo epquifit,

ber 6hampofl>ier unb bie Doafte aud)

nodj fo fprubelnb!

gn biefem Sinne äufjerten fich

audh mehrere uitgarifthe Vtätter, ohne

bah fnh baburdj bie ho<hmögenben

Herren, welche mit ©amelufenbeijtanb

gegenwärtig Ungarn regieren, mehr
beirren liehen, als gelegentlich anberer

Stffairen (3i^p»Varabp), welche gegen=

wärtig bie öffentliche ©einung be=

fthäftigen.

DaS Vublifum fragt aber nicht

mit UnreCht : ©oju biefer »erblüffeno-

foftfpielige Apparat, wenn er haupt=

fäChlicb nur bei geftmahlen atbeüet?

Sin föniglither Eommiffät mit einem

®eljatte oon 12.000 ©ulben unb mit

16 möblirten 3'mmecn *n ©jegebin

(bei folCher ©oljnungSnoth !), jmölf

Vauräthe, oon beiten jeber 4000 ©ul=

ben unb entfpredjenbe Diäten erhält,

baju nodh ein tethnifdher Vaurath mit

Verfonal — eine Verfdjroenbung oon

tninbefieuS 100.000 ©ulben jährlich,

woju bienen fie, ba Sjegebin ja einen

Dbergefpan unb ein ftäbtifdjeS 23e-

amtencorpS beptjt, beffen ©itglieber

burchroeg« oerweitbet werben fönnten!

Ein folther Slanj be8 Eommijfariat3

bilbet eine eigentümliche golie jum

Digitized by Google
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©lenbe, ba« in ber jetftörten Stobt

feinen Sife aufgefdblagen.

Slber bie ®pnafHe lEifja roitt jo

9Me« felbft in bie &anb neunten utib

leiten, unb roenn bec ©ommiffär mit

einem SKinifter infpiciren fäl)tt, bann

barf felbft ber Keicb«tag«=2tbgeorbnete

S}egebiu’S, §err oon Salai;, nur auf

bem Sode, neben bem flutfdjer, Sßlatj

neunten, bamit ber Untertbanenoerfianb

be« äSertreter« ber inteHectuellen §aupt-

ftabt be« SKagparenreicbe« nicht« bar=

einrebe! $ie ©reellen} fü^tt ftcb in

ifjteu 16 möblirten 3>mmcrtI fo be=

baglidb, baff (ie gar nicht begreift,

bafj 2eute, roelche leine 3'mmer mel)t

befifcen, fonbern ju JJufcenben in einem

unroobnlichen 33arafenlogi8 campircit

müffen, ben ©unfeh äußern: ®er
bureaufratif<h=f<bleppenbe ©ang, roelöber

biefen KeconftructionS^Drganen bisher

beliebte, möge in ein rafdjereS Stempo

übergeben, ba fonfi leicht ber gatt

eintreten fönnte, baff, raenn nach Qabren

eine neue Stabt nach bem fierjen

unb ben planen be« §errn Sifja fertig

bafiebt, fid? bie SSeoöllerung fcaju oer:

laufen buben ober aus ©lenb geftorben

unb oerbotbeit fein möchte ! ®egen=

roärtig ift etwa bie Hälfte (30.000

Seelen) noch oorbanbeu, aber bie

©enigften baoott finb fo fttuirt, baff

jie nodj lange märten fönnen, bei aller

Sünbängltcbfeit an bie Heimat ber

SGäter. ©in perpetuirlicbe« 9iomaben=

tbum oerträgt felbft ber Ungar beu=

tigen f£ag« nicht mehr.

©a« ferner noch bitter an ber

Regierung getabelt roirb, ift ibr Stiftern

bureaulratifdber ©ebeimtbuerei in 23e=

treff ber SSerroenbung ber jefet auf

2,430.000 ©ulben gediegenen roobl:

tbätigen Spenbeu. Sie muß bod) febt,

nach fo oielen SKonaten, ben 5ßlait

einer fpfiematiföben §tlf«action feftge=

fiellt boten unb bot lein Ktedjt, ibn

fetten oorjuentbalten, bie ba« ©elb

gegeben hoben.

S)ie jüngfteti amtlichen Drafel au«

ben SRuinen Sjegebin’8 belehren un«,

baß „fdbon nabeju" bie Hälfte ber

Stabt troclen gelegt fei. ffiünfdjen

mir, bafs man jum Xrodfenlegeu ber

anberett Hälfte nicht ebenfo lang braucht

unb bie SHeconftruction rafeber oor ft<b

gebe ! ©8 fehlt ja nicht an ben §aupt=

factoren: ISrbeitSfräfte, SKaterial unb

©elb. ®a« leitete bietet nic^t nur

ein einbeimifebeö Darlehen, fonbern

auch baS SüuStanb. So oerroeilt bei=

fpielSroeife im Sugenblicfe in Sjegebin

ber ipräfibent ber Societe generale

franjaise, um für bie Keconftruction?=

arbeiten ju billigen Sebingungen ©el=

bcr anjubieten.

Kadjbem mir nun ben Xabet, ber

ftcb in ber Deffentlichfeit gegen bie

Seiter be« KeconftructionSroerte« er=

bebt, nicht oerfdbroiegen hoben, erfor=

bert anbererfeit« bie Sittigleit, au«=

jufprechen, baff man eine in Krümmern
liegenbe Stabt nicht, roie bureb ein

3auberroort , roicber emporjuriebteu

oermag unb atlerbing« fefjon bie Slot:

bebingniffe baju oiele 3e*t unb 5Kübe

loften. ©8 mar lein geringe« Quantum
3nunbation«roaffer, roelche« ju ent=

fernen mar. Sit beibett Stationen

mürben täglich beinahe 400.000 Gu=

bilmeter ausgepumpt, oom 8. 3uni

bi« ^eute über 23 SKiüionen! Sott

ber ©efammtfläche ber Stabt Sjegebin,

roelche 1400 30(b beträgt, ftanben

am 8. 3uni nur 180 3oä) über

©affet unb jeßt 600! ®ie Schiff:

brüchigen feben boch enblich Sanb. Qn
ber Stabt roirb ba« roafferfreie Hertain

immer gröber, bie Straffen, eine nadb

ber anberen, frei. 3*t ber unteren

Stabt jumal finb nur no<b bie tiefer

liegeuben ©ärten inunbirt, fo bah matt

bie bisher bort roirlettbe Sßumpftation

mit ber anberen oereinigen lonnte, um
fo rafeber auch bie noch unter ©affer

ftebenben oberen Stabttbeile gleichfalls

troclen legen ju lönnen. 6« mitten

alfo jefct an ©ittem ißunltc, bem S0älo=

Sjillerer SDarnrn, 42 jumpen, ooit

21 SJocomobilen getrieben. SDet gegen:

roärtige ©afferflanb ift : SJinnenmaffer

5-37 3»., 2bei6 5 46 SK. $aS täg=

liebe ©inten beträgt ca. 5 ©entimetcr.
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SBcnn aber audj bie grüne, tibel=

viechenbe glutl) fi<h mehr unb mebr

jurücfjieht unb beit beimfeljrenben

©auSeigentbümerit erlaubt, ba, wo eS

noch möglich, mit SluSbcfferuugSaibeiten

ju beginnen, fo ift es im ©anjen boc^

tio<b fetjr ungemülbticb in ©jegcbitt.

SluS einzelnen Vertiefungen (anu b«8

SBaffer nic^t abfliefecn unb bie auS

folgen Tümpeln ftd) entwicfelnben

SffiiaSmen tragen feineöroegS jum ®e=

funbheitöjuftanb ber Giuwobnerfchaft

bei, welcher übrigens bcu officietlen

Leitungen jufolge ein relatio befrie=

bigenber ift, ja ein beffetet als in

früheren 3af)ren. (Vur oergeffen biefe

Vlätter, bafe bie Ginraobnerjafji ba=

malS eine boppett fo ftaite mar!)

Äranl ftnb gegenwärtig 114 ißerfonen,

barunter 34 an UppbuS. 2118 nädjfte

Vothwenbigfeit ergibt ft<b jefct baS

aßegfcbaffen ber krümmer. Sin ein=

jelnert ©teilen bat baS Söaffer Waffen

non SUtöbetn, 33ad)tbeilen, flleibertt,

Vettjcug, Süchern unb Gabaoern an*

gehäuft, bie jefct nach Slbflufs beS

SöafferS einen efel^aften Slnblid unb

©ctuch gewähren. Sluch ein groheS

Quantum in ©dbntng iibergegangeuen

Jtufuruj, baS ficb unter beit Stuinen

beS an bet Vubapeftcr Sanbftrahe ge=

flanbenen SDlilitärfpitalS beflnbet, oer=

peftet bie Vadjbarfchaft. ®ie 2Öeg=

räumung muh alfo fd>on aus Sanität8=

riidficbtcn eine tafdje fein unb behbalb

bat ber f. Gotnmijfär militärifche

Kräfte gewonnen, eine Gompagnie

Vionniere, welche bcmnädijt ihre Slrbeit

beginnen foB. Sluch wegen ber ©cbotter=

Bufubren unb beS SluffdtüttenS ftnb

fd)on Slccorbe abgefdjloffen.

3h biefeS gefdjeheu, wirb man
an ben Vau einiger öffentlicher ©e=

bäube unb beS Quai, fowie an bie

SC'emoliruitg ber GibatcBe gehen, unb

bamit ift mohl baS ^Programm ber

heurigen 5£^ätigfeit erfcböpft. ®ie
©jegebiiter bürfen bcrjtidh froh fein,

wenn nach bem SluSpumpen beS

SÖafferS unb ber Veeitbigutig ber

©chäfcungSarbeiten nur bcn bringenb=

ften Slnforberungen beS nahenben

©erbfteS unb SOöiuterS irgenb wie ent=

fprochen werben fann. Mit bem Vaue
oon ißriDathäufetn wirb faum be=

gönnen werben. Gyiftirt ja audj nicht

e i n uerlählicher SMan ©jegebin’S unb

bie tecbnifcbe Slbtijeilung beS f. Gom=
miffariats wirb SBodjen braunen, einen

foldjen herjufteBcn, jumal eS bisher

in biefer ©tabt an fehgefteBten foge=

nannten „giypunctett" gebrach, bem 211=

pba ieber techuifcheu Slufnabme. 3nt=

merhin beginnen je^t bie 3nSenieure

mit ben Vorarbeiten jut Xriangulirung

burch SluSftecfeu ber ©ignalftangen

an ben ©auptpuncteu, unb ber !. Gom=
miffdr fcheint bodj fein Verfprechen

eüilöfen ju woBeu: ben 3?econftruc=

tionsplan ©jegebin’S, weuighenS in

feinen ©auptniomenten, fdjott SlnfangS

uächften SJtonatS bem aJlinifterium oor-

julegen unb auf ben ju beftitnmenben

©auptliitien einige gröbere ©ebäube

noch int Saufe biefeS ©etbfieS unter

Sach ju bringen. Vaumaterial baju

ift ja reichlich oorhattben. SJiit einer

Vadfteinfabrif aBein hat man ja

7 SJUBiotien 3*e8etn accorbirt unb

Vauholj in jeber beliebigen Quantität

liefern bie ©taatSmalbungcn. lieber

ben ißlati felbft oerlautet bereits goI=

genbeS

:

®ie ©tabt foB in jwei VaponS
get(;eilt werben. 3m erhen werben

Der ©anbei, bie Vehörbett, bie Vet>

waltung, einige ©dfulen (bie attberen

ftnb unjerftört) untergebracht werben;

ber anbere wirb ben ©tabttheil ber

weitaus überwiegettben laubwirthfchaft=

liehen Veoölterung bilben. 3OT erften

werben bie ©affett unb ©äufer nach

einem feftgefteBten einheitlichen glatte

errichtet werben muffen, im jweiten

Vejirfe werben nur bie ©auptjlrahen

tracirt werben unb bleibt ben 3nler-"

effenten bie weitefte greiljeit in ber

Gonftrudion ihrer ©dufer, ju welchen

fte ©olj unb Gement oerwenben fönnen,

währenb im erften Slagon nur Sie8e^

ober ©teilte mit Gement benüfct wer=

bcn bürfen. Von Veton= (concrete)



Raufern, bie floffutt) empfahl, oet-

lautet nicht«. ®a ein paar Neubauten,

bie attenfattä noch in biefem 3ahre

entfte^en roerbett, einem tropfen im

SJteere }U Dergleichen ftnb, fo roirb bie

§aupt|orge barin befteljen, ber oor=

hattbenen Seoötferung ein Dbbach für

ben SBinier ju fchaffen. Saralen ju

biefem 3®ecle mürben etroa G00.000
©ulbeti foftett unb nur mit 3Biber=

mitten bejogen roerben, ba baä 3“j

fammenroohnen mehrerer gamilien in

einer Stube bcm uttgarifdjen ©harafter

butchauä triebt jufagt, alfo bietet man
fo Sielen, atä nur immer möglich,

©elegenl;eit für tbjre Unterfunft feibft

Sorge ju tragen. 3ntcrimifiifdje Sauten

roiirben bie Beoölferung, bie ihr ©etb

nottiroenbig braucht, ferner betaften.

®a aber ber f. Gotnmiffär oerftänbtich

angebeutet b at < bah er für Raufer in

ben äußeren Stabttheilen ©onceffionen

auf 5, 6, eoentuett noch mehr 3at;re

beroifligen roürbe, roerben niete Bürger

eljejienä feibft an bie §evftettung ihrer

aBohnjlätte gehen, bei roetdjer natiir=

ti<h attcä ©emeingefährtiche oertjütet

roerben muh-
©eben mir jum Schluß ben ge=

ehrtett fiefern ein Süb non bcm
gegenwärtigen Sjegebin. führen roir

fie junächit über bie ©chiffbrüde jum
Befudje ber glüchtlinge, bie bort in

Sommer* unb äBinterbarafen unter*

gebracht ftnb. @ä ejijlirt jeßt auch ein

Barafenfpital, ja eine Barafenfchule,

bie jugleidj atä ©peiferaum bient.

S5ie ganje Sttiebetlaffung fteht unter

ber Dbforge ber „grauen Schroejlern",

welche {ich um bie pflege ber flranfen,

©peifung ber ©rroerblofen unb 38ar»

tung ber ftiuber jroeifettoS große Ser*

bienfte erroerben. Stießt nur in Barafen,

auth in ben großentöeil« erhaltenen

Sdjulgebäuben ftnb Dbbadjlofe unb

flranfe untergebracht, müffen aber jeßt

biefe Socalitäten räumen, ba im Sep*

tember ber Unterricht roieber beginnen

fott unb eä biä baßm fo ttiel ju

reparireu unb ju reinigen gibt.

Anfang Stuguft.

3n ber Dberftabt jeißt ft<h baä

große SDlinoritenflojter jiemlich rooßl*

erhalten, bagegen bie Jfirche theilroeife

jerftärt. ®irt gräßliche« Bilb totaler

3erftörung geigt aber jefet bie Stocßuä:

Sorflabt. Siur baä ijjfatrhauä unb

bie ftäbtifdje Schute ragen bort auä

ben fttuinen h^0®** freilich in fehr

befectem 3uflanbe. 3" ber inneren

Stabt geigt ber Stempel ber 33raeliten

ftarfe Befdjäbigungen unb ihre Jtua-

benfdjute liegt in Krümmern.
Som @nbe ber inneren Stabt

führt ein mehr atä breißunbert JUafter

langer Bretterfteg in bie außerhalb

ber Stabt neuerbauten Bataten, bie

aber be€ feuchten Bobeitä roegen noch

nicht bejogen rourben. Sott beit öffent-

lichen ©ebäubeu ber inneren Stabt

flehen noch eine ©tementarfcbule, baä

oon ben Siariften geleitete ftäbtifdje

©pmnaftum (jefet atä Spphuäfpital

benüßt), bie ipfarr* unb granjiäfaner*

firdje (in biefem frönen ©ebäube hielt

ÄÖnig ttftatßiaä jroeimat fReicßätag

unb roirb fein Surpurmautet noch auf*

beroahrt), bie proteftantifdjen Jfirchett

unb einige Staat«* unb Sürgcrfchulert.

Stuf guten Unterricht halten bie Sje=

gebiner, fte opferten jährlich für Schul*

jroecte an bie hunberttaufenb ©ulbett.

gür bie golge roerben fie bieä nicht

mehr leiften tönnen; benn ihre Ser*

lüfte ftnb enorm, Sadjfunbige fdjäßen

fte auf minbeftenä 20 ttttittioneu @ut=

ben. 9ladj ben Siefultaten ber biä*

herigen Uljätigleit ber Sdjäßungä*

©outmiffion ift baä glaubhaft. 3n ber

Unterjtabt beträgt ber ©efammtfdjabeu

ber bereits abgefdjäßten 650 häufet

naheju 900.000 ©tt Iben unb ber noch

nicht abgefdjäßten, gänjtidj uernichteten

1000 roeiteren häufet ftdjer 2 9Jlit*

lionen ©uiben. Unb baä ift ber ärrnfte

Stabttheit ©jegebin’ä. 3Jlan fteht, fo

reich auch bie Spenbeu auä bem 3n=

unb Sluälanbe flohen, fte ttetmögen

nur roenige ber großen Schaben ju

heilen, welche biefe oerberblicfje Uebcr*

fchroemmung angerichtet hat.

Step#«« #.
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Silber aus beut Bomöbiantcnlrbfn.

Son 3»fff Strainslu), Sttlin.

II.

§fa$rt unb iJnhunft.

„§aben biefe Änochen nicht mehr
ju unterhalten gelüftet, als bah mau
Hegel mit ihnen fpieft; meine thun

mir roeh, roenn ich baran benfe!"

6o lieber ßefer muh i<h mit

meinem greunbe Sjamlet auSrufen,

roenn ich jene ßeiterroagenfahrt mir

uergegenroärtige, beren 3>et ba« ge=

ptiefene 2Bettfiäbtd)en G. einft mar.

©ie mar ungeheuer romantifdj biefe

gaf)rt; ich fonnte noch nach oierjefjn

Sagen mit blauen gierten unb einem

Gapitalfdjnupfen baoon Seugnifj ab=

legen. ®ie flenfer unfereS SheSpiS=

farrenS hatten fdjott am frühen 3Jtor=

gen ben ©ättern reichliche Sranfopfer

bargebradjt utib in etroaS gemaltfamer

2lnroenbung beS befannten ©prudjeS,

ba& „ber SRenfd) in feinem bunfeln

Srange beS rechten SBeg’S jid> ftetS

bemüht" fei, un« auf anberem als

bem fonft üblichen SBege nach ®. ju

bringen unternommen. Statürlidj hatten

bie trefflichen SJtänner bie für je he
2lrt, uns bem 3>ete jujufüljren, babei

im ©inne. Seiber ftanb bie ©unh ber

©öttcr ihrer roohlgemeinten SIbficht

nicht itt gleichem SJtafje jur ©eite.

Jupiter pluvius hatte fidj mit Boreas,

Aeolus unb anberen oltjmpifchcn <Qerr=

fehaften ju unferem Unheil oereint,

unb nadjbem unfere „Phaeton«" meh :

rere ©tunben bereit« planlos freuj unb

guer mit un« umhergeirrt roaren, ber

Stegen un« bis auf bie §aut burdj=

näht, ber ©türm bie fcf>üfeenbe l|Man--

bebedung oou unferem 2Bagen loSge=

riffen, irgenb ein anberer böfer Äobolb

aber fdjliehlich gar mit jähem 9tud

ein Stab oon bemfelbeu loSgctöfl hatte.

hanben mir inmitten ber roeiteu,

menfchenoerlaffenen ßanbjlrafje ben

roibrigften ©(erneuten preisgegeben ba,

unb unfere injroifchen etroaS ernü<h=

terten „Stitter oom ©eih" erflärten

uns jefet mit bürren SBorten
: „32 i r

haben ben 3öeg oer loten!"
3Ber jemals in feinem ßeben,

auch ohne ben „gauft" gefpielt ober

ben „Staout" gefungen ju haben, in

ähnlicher Situation fidj befunben, ber

roirb baS Hritifche unferer ßage rooljl

)U roürbigen roiffen.

Unfet £>etr Sirector hatte ben

genialen Ginfall gehabt, oon feinem

am folgenben Sage in ©. aufjufüh=

renben Srauerfpiel „SBenbelin oon

SBeinftein", in melchem ba« ganje

ipcrfonal befchäftigt mar, Ginige fogar

brei Stollen ju fpielen hatten, unter=

roeg« eine SBrobe mit uns abhatten

ju rooHen. 2Bir roaren aber noch nicht

über ben erfien 2tct hiaauSgefommen
— ba« ©tüd hatte heben Siete unb

ein S3or= unb Stachfpiel — als inmitten

einer rüljtenben ©eene jroifdjen §abafuf

unb Gulalia bet ÜBagen tippte, „§err*

jcmetfdj, nee", rief ber SDarfteHer beS

fcabafuf, auS feiner Stolle unb burch

ben Stud jugleich feiner „©eliebten"

unroittfürlich an ben §ais fattenb,

„ftn beim heit gor alle Seiroel toS?"

Allgemeine StuSrufe beS ©djredenS,

ber Grfrtiütterung unb beS ©djmerje«

!

— „ffiinberdjeu", bemerfte ber §err

Sirector, ber mit bem „95allet" in

unfanfte Berührung gefommeit mar,

„mir müffen, fo leib mit’« thut, bie

ijkobe jefct boch einen Sugenblirt

unterbrechen, um oorerft ben ©taub

unfere« gabrjeugcS ju unterfuchen, beim

bei Sh«lia! ich glaube mir fi(jeu feft!"
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2JMt nic^t geringer SJUiJe entflieg ! oter ©djmieb ju feolen , ter unfere

nun bie fejl emballirte ©efeUfc^aft bem Strdje Soma roieter auf bie SJJeine

oerunglüeften „SoHi", um ben „©taub" prinft."

beSfelben ju unterfudjeit. Die Sfflänner „gamofer SSorfc^Iag !", rief ’ä non

bectamirten unb raifonnirten, bie 28ei= aßen ©eiten, „unb feiner eignet fid}

ber meinten unb jammerten unb bie beffer baju, nad) bem nädjften „Dorje"

Äutfdjer fejimpften unb fluchten. juriief ju geijeti, al« Sie, lieber ©a=
„Sld>, ba« ift mir fjeut and) nidEit raftro."

an ber SBiege oorgefungeit morbeit, „Sa«, 3Jr ßattuntruefer, roie icj ?

bafe mir eine fo maljöröfige Seife Da jdjlaf todj fteidj ta« Donnernetter

feaben roerben",rocf)t[agte Jänbcringenb trein. tteperaß fdjiept ’r rnief) nor,

unfere ©rofemutter nom Sollet. roo’« maS auljupalen fiept."

,,©ef)t 3^r, Direct or, ba« ift bie „Sa, öde« Gontra=P, raeit ©ie

©träfe, bafe 3J r un« fogar auf ber ber 3efdjeitejte non un« fmb, unb bie

Seife mit Stoben ©ureS langroeiligen 2eute fdjou ’n janj anbetn Sefpect

DrauerfpielS malträtirt", rief in ge* nor un« tjaben, jeffu 6e, menn ©ie
rechter ©ntrüjiung ber ©elbenbarfiefler anfommen, mit 3£»re intonirenbe S«=
be« „SBenbelin non ffleinfteiu." fönlicjfeit unb 3br jeroaltige« Drjan,

„3Jt feib aud) ber Sinjige, ©tro= roiffen 6e . .
."

mer, non ber ganjeit ©efeßfejaft, ber „Steinen ©ie mirflicj, lieper Si=

meine tragifdjen fflerbienfte nie nic^t fefe, meinen ©ie? — Sun, tan roiH

anerfennen miß", nerfeßte unfer Ober: idj’S in Äotte« Samen tfeun unb einen

feaupt, im Seroufjtfein feine« SBertfeeS Scfjtoffer Jolen feijn. Sper hinter,

mit feinem braunen Siänteldjen fid) 3fe r tnüfet mir ten einjifen flefaßen

malerifdj brapirenb. „ßöegen ©uret= tjun unb meinen fdjönen Safe niemals

roegen, flinber", matibte er fidj juoer= nid^t tatein. 3Jr gränft mid) 3 u fejr

fidjtlid) an bie übrigen um ifju tamit."

gcfdjaarten bramatifdien Sämmlein, Der eitle ©reis mar non bem
„fönnte idj fogar in ber © ö 1 1 e eine fdfjlauett ©pree = Stjener an feiner

Srobe mit ©udj abjalten, 3fer mudfjt fcjroacjen ©eite gefafet roorben; unb

nid)t. 9öie?" jo eilte er, feinen burdjroeidjten ©plin=

©in lebhafte« ©emurmet, roeldJeS bet flott auf’« Dfjr ftülpenb, in Se=

auf bie grage be« Director« in gleitung eine« Soüegett nad) bem
unferem Greife ficj geltenb modele, nädjften Dorfe jurüd, bodj nid^t, of)ne

liefe e« feödjft fraglich erfdjeinen, ob uns oorfeer nodj eine fleine Sro&e

baSfelbe nidjt bod) ein „Studien" fei. . feine« „fdjönen SaffeS" gegeben 311

„SUt Seben fommen mir aber jaben, mit roeldjem er jroei Dctanen

nidjt non ber ©teile", liefe fid) bie in bie Diefe, mo e« „fürdjterlidj" ift,

©timme eine« tfeatlufligen ©enoffen Jinunterftieg. —
oernefemen, „fefeen mir lieber, roie mir Sadj etroa 8roei ©tunben, roäfjrenb

ben SBagen roieber in Drbnung be= toeldjer mir, bem Drängen unfere«

fommen." tprannifdjen Dberfjüupte« nadjgebenb,

„©ören ©ie mal, ©err Derector", mit flappernben gäfenen auefe ben

erfeub jefet unfer „©oritra=P", fein sroeiten Set feine« ©tiidfe« probiren,

mädjtige« Organ, inbem e« fidj in unb als unfer ©ebädjtitife trofe ber

Sofition fefete, al« feanble ftcj ’S Jier energif^en Setnüfeungen be« ©ouff=

barum, ben SJlarcel ober Sertram leur« un« im ©tidje liefe, mit feeifet’n

uovjutragen, „idj pin ter SDleinunf, Äefeten einen in bet Dragöbie oor=

ta unfere ©utfdfjer petrunfen fmb, tafe fommenben GJorgefang anftimmen

©iner non un« naej tent nädjjteu mufeten, rooju ber ©türm eine fefeau*

Dorfe surüd fejt, um einen ©^loffer i rige Begleitung pfiff — najte beim
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enbUcß bie erfreute §ilfe
;
nach furjer

Seit roar unfere „Striae 51oroa" rote-

Dct flott unb roir tonnten unfere gatjrt

fortfeßen.

Tocß nur neuen Abenteuern Tollten

mir entgegenjieh’n, beim es tarn ein

„Berg Ararat . . ." Unfere ßJferbe

Ratten ßd> troß beS gräulichen ©etterS

unb elenben ©ege« bi8I)cr roaefer ge-

batten, roaderer jebenfallS als iljre

gAßrer. AI« ihnen aber jeßt bie

feßroierige Aufgabe geßettt roar, unferen

fdjroer betafteten 2Bagen eine fteite

Anböbe hinanjujiehen, ba oerfagten

ihnen bie flräfte. Tic Äutfdjer roanbten

alte ihre b'PPofogif^en flünße an;

mit §ülj! unb §of)! unb obligatem

f|Jeüf<hen.-Accompagnement fudjten fte

biefetben oorroärts ju bringen. Tod)

bie erfdjöpften ^^iere tonnten nicht

mehr oon ber ©teile. 68 blieb atfo

nicht« übrig, als, um ba« ©efäßrte

ju entlaßen, fämmttidj abjufteigeti unb
— nadjjufchieben.

3n biefem roenig erfreulichen „3ug=
ßüdfe" hatte baS ©efdjicf mir eine

©peciatrotte juettßeilt : ich mußte nun

fetbfl „fiafttbiet" fpieten.

D, 3hr ienor ftötenben Tamino’S,

Ottaoio’S unb ßponel’S ber heutigen

3eit beS Kampfes, bie 3br SRomantif

nur au8 ©uren Opern fennt, rooht

mögt 3ht über @uten emßigen ©timm:
genoffen oornebm lädjein, wenn er

6u<b erjablt, roie mir in nergangetien

Tagen ben ©ufen geopfert . . . SBliclt

bin auf jenen „ttjrifchen" SRitter, roie

er, auf einem Arme ben Keinen $er=

treter ber flinberrotten t r a g e n b , an

bem anberen bie jugenbliche SRepräfem

tantin ber ßiebhabenotten führe nb
unb an feinen ©antelßügetn bie ba=

tan ftch feßflammernbe „fjelbenmutter"

fchleppenb, ben SSerg hinauf feucht,

bem heutenben ©türme Stoß bietenb,

unb fein „hohe« C" ben roibrigßen

©inben preiSgebenb — bann finft in

bie Rnie unb banft 6urem ©chöpfer,

baß Guerer SRitterlichfeit heutigen

Tages banfbarere Aufgaben gefteßt

finb.

©ir hotten enblicß ben ©ipfet be8

33crgeS erreicht unb nicht freubiger

mag ©otumbuS eS au8gerufen hohen,

a(8 e8 aus unferem ©uitbe ertönte:

„ß a n b! ß a u b !" 6in „Afijl für Ob=

bachiofe", eine einfame Verberge roinfte

oon fern. ©it ftappernben Söhnen
unb fnurrenbem ©agen, bodj mit neu

belebtem ©uthe eilten mir, fie ju

erreichen, hofften roir ja, unferen

inneren unb äußeren gleich) herunter:

gefommenen ©enfdjen ju roeiteren

gährlichfeiten l)’er roicbet tauglich

machen ju fönnen.

„6 in flönigreidj für ein ßfferb,

unb roürb' es mir als 53 e e f ft e a f

oorgeritten", rief unfer hungrige Tar--

ßeHer fRicßarb HI. bem ©irthe ju.

„©djafft 3hr ein gute« ©las, fo

rootlen roir 6uch loben, nur gebt nicht

gar ju Keine groben, beim wenn ich

jubictren foH, oerlaug’ ich ouch baS

©aut recht ooll", beclamirte ber

jugenbliche Vertreter ber „gröfche"

unb anberer burftigen flehten.

9tun begann auch unfer fang:

begeißerteS ,,©ontra-P", Trommelfell

erfcßütternb, bem ©irthe in bie Ohren

ju brüllen
:
„gm tiefen ©etter f'ß ich

hier, pei einem gaß ooll Aepcn."

Alles beclamirte, fang, fd^rie unb

lärmte burcheinanber
;
ein Seber äußerte

anbere ©ünfehe, fo baß ber ©irtl),

bem bie oerbäcßttge „Somöbianten=

banbe" nicht jahlungSfäßig crfc^icn,

jebe SSerabtelchung oon ©pcis unb

Trant entfliehen oerroeigerte, bis

unfer Oberhaupt bur<h ißorjeigung

einer 3«hn TßatemiBanfnote ben All:

juängßlidßen bejüglich ber oorhanbenen

„gonbS" jur Tilgung ber aufgelau:

fenen Beträge ooHfommett ju beruhigen

mußte, unb roir bann neugeßärft unb

erheitert roieber oon bannen jießen

tonnten.

Tie Stacht roar fdjon f)ercingebro=

djen, als roir in 6. uufeten ©injug

hielten. Troß ber fpäten Abenbftunbe

eilten bie ßeute in ben ©traßen, burch

welche unfere ©agen geräufchooll

raffelten, an bie Thören unb genßer.
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mit ben Slnblid bcr erwarteten Go=

möbianten, wenn aus erjler

&anb ju genießen. ©and)’ ßübfcheä,

neugieriges ©dbdjenföpfchen war non

unfereu fchatfen Stugen im ginge ent=

bedt worben unb erregte woßl in

©aneßem oou uns ben ffiunfcß, es

als „ffiirtßStöchterleiu" ju befißen .

.

Eine auäertefeneSefettfcßaft non ©affen:

jungen ließ eä ßcß nießt tießmcn, mit

allerlei fcßmeidjelljafteu Semerfungen

unb 3urufcri unfere ©agen ju ner=

folgen, biä biefelben nor bem ©aß:

ßaufe hielten, in welchem bie „Sretter"

ßdj hefanbeu, bie in 6. unfere „®elt"
bebeuten follteu. 35er SC^eaterbicner

beS Stdbtcßenä, mäßrenb cilf ©onaten

beä gaßreä burßiger ißoiaunenbläfer,

war jur Stelle. Seiner Serftcßerung,

baß er ben ganjen 9lacßmittag int

Scßänfßübcßeu beS ©aßßaufeS uuferer

Slnfunft entgegen geßarrt, wagten wir

nicht beit geringften 3roc*fJ t entgegen:

jufeßeti. ©au faß’S ißm „an ber

9iafe" au . .

Stanenb oor groß entfliegen wir

unferem fldftg. 3)ie 3ßeater=9lequifüen,

9)ecorationei! ic. würben in’ä gnnere

beä ^eiligthumä ber ©ufen heförbert

;

gar ntaneßer loßhare ißalaß mußte
„jum 35rocfnen" aufgeßditgt

,
gar

manche blühetibe Sanbfdßaft „uom
©ife befreit" werben, wdhreub oer=

fdjiebenen alteräfcßmacßen „fronen",
„ftroneit" unb fonßigeit Staatsgütern

ftlien, welche uon ben Strapajen ber

Steife auä „bem Seim" gegangen

waren, wie juweilen im ß a a 1 1 i d) e n

Seben, baS Sdjidfat befchieben war,

„falt geßellt" ju werben.

linS felbß aber, bie mir unfere

„Sagage" bcr Obhut eiiteä ffidcßterS

aunertraut ßatten, winfte injmifcßeu

bie banfbare Aufgabe, für unfer er:

fcßöpfteä „gcß" eine ©ohnßdtte ju

fueßen.

„©oßnung fueßen!" güßlß

35u theilnahmäooHer Seiet eä mit mir,

auf welche bcfcßroerlicßc ©anberfchaft

ich mich heute noch begeben muß? —
9lun, wenn eä ein 35roß iß, im Um

gtücf ©efdhrten ju ßnben, bann foll

ein ftlßer iroft für mich fein, meine

©ntbedungSreifc in beiner ©efeHfcßaft

ju unternehmen . . .

Unfer ^^eaterbiener fjatte uuS eine

Slnjnßl ©oßnungen mitgetßeilt, weldje

in früheren gaßcett an Süßnenmit:

glieber oermiethet waren, ©ie ein

Schwarm auä bem fldßg foSgclaffener

Sögel ßog affo unfer ganjeä Söl(d)en

baoou, wobei diner bem Slnbereu in

©rreießung eines wohnlichen StaumeS

ben Sorfpruug abjugewinnen fueßte.

©ir hntte bie „Sorfcßung uuferer

Süßne" ein Sogiä bejeießuet, baä alle

erbenflicßen Slmteßmlicßfeiteu in ßcß

oereinigen foHte, unb feßou faß icß

mieß tut ©eifte in einem behaglich

bureßmätmten Salon auf fdjwelleubem

35ioan wiegen, im ©enuffe einer be=

lebenbeit 3affe ©occa fcßwelgenb unb

in bie Silaringe einer fößlicßen §a:

oantm, baä Silb ber ©eliebteu jau=

bernb. — Slcß, 35enorißeu ftnb ja fo

befdjeiben ! — 25ocß eä foHte anberä

fommen.

©it ©üb' unb 9!ofß ßatte icß

mich naeß einer engen, fdßmußigeu

©affe am ©nbe bcr Stabt burcßge=

fragt unb enblicß audj baä mir ge:

nannte £auS gefunbert. Sollte aber

biefer elenbe, oerfaHene Steinhaufen,

einer Sduberßößfe ähnlicher, als bem

©oßnfiße eßrlidßer ©enfeßen ,
mein

gettäumteä gbeal enthalten ? — flaum

benfbar
!
gnbeffen, ßat man nießt feßon

non oerjauberten 9titterburgen geßört

unb gelefen, roelcße in ißrem Steußeren

gleichfalls ein Silb ber Scrmiißung

unb beä ScrfaDeä barboten, unb bie

in ißrem gnneten bafür alle ©drcßen=

praeßt unb £errli<ßfeit in ßcß ter=

einigten ?

©oßlan, podßen mir an bie Pforte

biefeä „Stitterfcßloffeä!"

Scßlürfenbe Schritte, bie feßon

oon einem »errounfeßenen ißrinjen ober

Pförtner ßerrüßreit fönnen, werben

oerneßmbar. ©in Scßlüffelbunb im

grmeren raffelt, ßu ! baS wirb fcßauer=

ließ! — 35er Scßlüffel breßt ßcß im
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©dßtoffe mit fjöQifc§em pfeifen. Wit
ädßjenbem jfiagelaute {narrt tu ben

Singeln jefct bie dßüte uub — einem

Wanne mit cerroitterten, non einer

Tranlampe gefpenffifdß erleuchteten

$ügen, eine Pacßtmühe auf bem fahlen

©cßäbet unb in großblumigem ©d^Iaf*

rodf unb Pantoffeln befinbe ich mich

gegenüber. Wenn idß nidßt bereit« ge=

froren hätte , idß mürbe gefröftelt

haben . .

.

2luf meine grage, ob er eine SBoh=

nung ju cermiethen h flbe, erroiberte

ber Unheimliche mit einem „3a", ba«

mich einigermaßen an ba« „3a" be«

©omtßur« im „®on 3uan" gemahnte,

©troa« jögernb betrat ich bie „Por»

halle" biefer „Surg". ©ine feuchte

Woberluft brang mir entgegen. durch

einen langen, finftem ®ang, über

SieingeröHe unb ißoljftüde ftolperte

ich meinem großblumigen giißrer nadh

(ber „behaglich burdßroärmte Salon

unb bie fdßroeHenben Sopßa«" rüdften

mir in immer roeitere gerne), bi« er

cor einer eifenbefcßlagenen dßüte

flehen blieb. „31ßa, ba« Surgoerließ",

badßte ich bei mir unb faß meiner

©interferung mit ftiHer Ergebung ent=

gegen.

„da b’rin haben fdßun brei Äu=

mebianten lofchirt", fpradß et jefct in

einem done, ber mein Slut erftarren

ntad|te; flanb ja ba« gleiche 2oo«

audß mir 33cjammern«roürbigen beoor

!

Wein Äerlermeifter hatte inbeß

mit einem 9tiefen au« bem Sdßlüffeh

bunbe bie eifenbefchlagene Xßür ge=

öffnet unb nun hielt er fein Slßran:

lampten in bie &öße, bamit mir bie

tQenlichfeit biefe« SRaume« beffer ju

berounbem ©elegen^eit gegeben fei.

3n ber dßat, für einen darfleller

be« „gtoreffan" hätte eine paffenbere

Seßaufung rooßl {aum gefunben roer=

ben (önnen.

©ine faßte, fdßmußige, niebrige

SJetbreöhergeHe, welche, infofern ba«

Waffer oon ben Wänbeit nicbcrriefelte,

aHerbing« audß einer dropffteinbößle

ju Dergleichen mar, präfentirte fuß

[meinem Slicfe. ©ine fleine affemblee

uon Wäufen, bie bei unferem Eintritte

au«einanber rafdßelte, fonnte at« leben=

bige 3Huftration ju bem befannten

SpruCße gelten, baß e« nidßt gut, baß

ber Wenfcß allein fei. Wa« nun aber

ba« Weubtement biefe« Salon« betraf,

fo beftanb baSfelbe au« einem ben

Steinboben jierenben ©troßfaef, einem

oor neroöfer 3lufregung ffet« jitternben

difcß, einem Stußl mit brei Seinen

unb einem geroiffen unentbeßrlidßen

irbenen Oefdjirr. Pergeben« fpäßte idß

jebodß in Witten biefer Pracht nach

demjenigen, roa« mir in biefem 2lu=

genblide ba« Wicßtigfie fchien — n a dß

einem Ofen.
Wein freunblidßer ©efangenroärter,

roeldßer mir ba« Wohlgefallen, mit

bem mein Suge auf alt’ biefen ®egen=

ftänbeu be« £upu« oerroeilte, oom
Stntliße lefen modßte, fügte ju noch

einbringlidjerer Empfehlung berfetben

ßinju, inbern er midß an ein, ein

genfter bebeutenbe« fiodß ßinfüßrte:

„3m Summer i« bie 3tu«fidßt ßier

feßr feßeeu."

„0, fie iff e« audß im Winter!",
rief icß begeijiert. „3tber Sie gejiatten

mir, roertßer $etr, baß icß mit meiner

©inqnartirung bei 3ßlien bo<h Hebet

bi« jum Sommer roarte. 3ßre ®oh=
nung, bie« füßle idß immer lebhafter,

ift gegenwärtig für midß ju fdßabe."—
Wie banfte icß meinem Sdßöpfer,

al* idß bie entfeßlidße fiößle, in ber

feßon „brei Äumebianten" geßauft,

roieber ßinter mir hatte. „Wenn ich

feßon erfrieren m u ß , bu §immlifdßer!"

rief idß, „bann fei e« lieber auf ber

Straße ..."

doch nein, idß foHte nodß nidßt

erfrieren ! — 34 hatte ja meine Se=

ftimmung: „Silber au« bem flomö--

biantenleben" ju feßreiben, nodß nidßt

erfüllt. — 3» einer SHüßle fanb

idß juitädßjl einen Pfüßl für mein

mübe« £aupt. 3ln ba« klappern biefer

Wüßle mürbe icß mieß fdßtießlidß ge-

roößnt ßaben, nicht aber an bie fliirje

biefe« „pfiißl«." ©t mußte rooßl bent

Digiti;
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jüngften ©proffen beö fcanfeS fonfl

atä Säger gebient Ijabeti, einem fünf»

jährigen 8ürf<hchen, baS, roie ich fot-

genben SJlorgenS beim Srroadjen oer--

nat;m, feinen SllterSgenoffen nor meinem

genjier mit berechtigtem Stolje jurief:

„©tf<h„ bei uns i ft ein ßomö*
biant eingejogen!" SIber bie

fj-reube bauerte nicht lange. S)ie„fdjöne

SJIüHeriu" muffle meinen „Sinjug"

roeniger, als ihr ©ofjn ju roürbigen.

äJteiit befd&eibetter &inroeiS auf baS

mangelnbe Serljältnih jroifchen meiner

aus ben ßinberjaljren f<hoit etroaS

herauSgeroachfenen Sßerfon unb ber

ben fiinberjahren noch angemeffenen

Sagerftätte beroirfte nur, ba| bie treff-

liche ®ame mir ertlärte, roenn ich

mich in ihrer Söettftette nicht „einju=

richten" mühte, tonnte ich nur gleich

roieber jietjn. S)a mir jenes jebod)

beim beften SBitlcn nicht möglich mar,

blieb mir in ber $h“t nichts übrig,

als neuerbingS meinen JBanberfiab ju

ergreifen, unb meiter ju — „jieh’n."

3n ber SSorauSfefcung, baff man
für bie pflege meines äujjeren unb

inneren SJtenfdjen nirgenbS ein ge=

fü^looHereB §erj ^a6cn roerbe, als bei

einem g leif dj e r, gab ich mich nun

in „Soft unb SogiS" ju einem folgen,

©r mar ein aller 3unggefetle unb

feine ©chroefter eine alte Jungfrau;

fie hotten fürSftiemanb meiter ju for-

gen, als für einen alten &unb unb eine

junge jtafce. „Qch roerbe alfo if;r ftinb

fein", fdjmeichelte ich mir mit jugenb=

lidjdoSntopolitifdjem ©nthufiaSmuS für

SJtenfchenglücf unb — SRinbevbraten.

Slber, ach ! eS roaren SRabeneltem,

fchmuhig^geijig unb herjloS ;
£unb

utib fiafce hatten eS beffer als ich, ft*

liehen mich frieren unb hungern. 33ei

ber grimmigften Jtälte mollte bet üou

meiner „SHutter" infpiritte Dfen mir

einreben, er fei geheijt unb bei

grimmigftem junger foQte mir ber

non ihr oorgefefcte Slinberfnodjen als

gleifch gelten. Slbet ich muhte eS

beffer; mein ÜJlagen, meine 3äfme
tlapperten um bie SBette. Xrofc ber

glühenbjten flinbeSliebe unb ber fünf*

jehn Xholer monatlich pränumeranbo

blieb ber Dfen für meine ©efüf)le

talt unb ber finodjen mürbe nicht

fleiföh-
Sümmetlidj , mit ju meit ge=

roorbeneit Äleibem unb felber nur

noch &out unb Änochen, fatj ich

meinem Snbe — bem ©nbe beS @n-

gagementS entgegen. 3Iu<h biefe Seit

mar fdjtiehlich getommen. $rofc ntan=

chertei ©djicffale, melche ich fonfl noch

erfahren, benfe ich ober heute bodj

mit oerjüngtem ©eifte an jene 3ugenb=

jelt jurücf, an bie Seit ber himmlifchen

Sbeale unb irbifdjen fEljorhetten. Sich,

mein ttjeurer Sefer, roenn mir erft

„reif" geroorben, hoben bie „Sbeale"

uns meifl im ©liehe gelaffen unb nur

allein bie „$horheiten" — fte finb

uns treu geblieben.

Kofrggrr’f , 12. fjrft, ITT. 59
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£ttt Itiffrat.

'Jlotjcfldlc oon B. Ijoun 9.

3roei ^ü&fdEfCj, junge föläbchen fafsen

lange nad^ ber grühftfldSj|eit noch an

bem ®if<he, an roeld&em fte ben 3J?or=

genfaffee eingenommen Ratten unb ber

jefet mit Journalen bcbecft roar.

SJraufeeu fd^Iug ber Schnee praf»

felnb feine eifigen ßörnchen an bie

genflerfcheiben, ober er wirbelte, ge»

mäfjigter roerbenb, luftige glodcn oor

benfelben auf. iBaitn unb mann fuhr

ein 2Binbfto6 letf in ben Äamin hin*

ein unb fadjte baS geuer barin ju

fetteren glammen auf unb bann roarb

eS noch traulicher in bem freunblid&ert

ÜBofjnjintmer, roo befagte junge $a»
men eifrig in ben neu erfdjienenen

ölättern ju lefen fdjienen.

3)ie ©ine oon ben 93etben roar eine

tjodjgeroacbfene, fdjlanfe ölonbine mit

einer etroaS über SRormatlänge gerat^e*

nen, aber fd^ön geformten 'Jtafe, rei»

djem haar unb einer fo ftrammen

Gattung, baff man ihr baS Solbaten»

finb auf ben erften SBIid t)in anfeijen

lonnte. Unb baS roar Re auch unb eS

machte ihren Stof} auS, bie Tochter

beS geftungS»ßommanbanten heiroader

ju fein, ber ebeitfo gefürchtet int®ienft,

afä geliebt unb geehrt im Sßrioatoer»

fe^r roar.

©eneral heiroader biente feinem

gürflen fc&on an bie fflnfjig 3al)re

unb ei roar eine 2trt Sluhepoften, ben

er jebt einnabm. 9tie aber roar noch

bie Sonne untergegangen, ohne baff

ber ©eneral bie SRunbe über ben mor»

feben geftungSroall gemacht hätte, auf

meinem bie 3*c9ei1 'hr ieichlichfteS

gutter fanben unb ber ben Öleiburger

3utigen8 als ©rercierpfab biente jahr-

aus, jahrein.

©eneral fteiroadfer hatte fi<h erfi

in feinem fünfjigfteu 3af)re in bie ®t)e

bineingeroagt unb ein armeS, aber

braoeS ftHäbdjen jur gran genom»

men. 2luf Äinberfegen hott« er babei

nicht gehofft unb Doch roar er ihm
geworben, roenn auch nur in ©eftalt

eines ftRäbdjenS, roaS ihn anfänglich

nicht ooUftänbig befriebigte, worein er

fidj aber febr halb ju finben fchien,

beim feine gäbe — roie er baS HJtäb»

cheu hatte taufen taffen — roar ein

fräftigeS ßinb, glich bem öater in

allem unb 3^en* unb tonnte, taum

6 3ahre alt, baS ganje ©percier»

Reglement perfecter auSroenbig, als

fo mancher Untcrofficier.

Sieutenant gribe nannte man baS

Äiitb in beS ©eneralS Gruppe unb

biefer hatte feine greube batan. ®er

Diutter freilich roar’S nicht recht fo,

benn baS roar eine fanfte unb fchüch-

terne grau, bie gerne ftUX unb emftg

in ber Jtiidje unb am Hlähtifdj mal»

tete unb beren größter ©hrgei} barin

beftanb, ihrem ©alten bie bauerhafte»

ften Soden finden, ihm ben faftigften

öraten oorfeben ju lönnen. SDie grau

©eneralin foQte fidj aber nicht lange

entfeben über bie ©rjiehungSmetljobe

ihres GhegemalS, eine böfe ©rlältung

raffte fte nach furjem Äratifenlager

hinweg, als ihre Tochter taum acht

3ahre jählte.

9hctt muhte ber ©eneral fidj auch

oon feinem Jtinbe trennen unb baS»

felbe einem militärifchen ®öthter=ißen»

ftonat übergeben; roaS übrigens ein

©liid für baSfelbe roar, benn als baS

fedhjehnjährige gräulein gtieberife

heiroader ju bem öater jurüdfehrte,

ber mittlerweile geftung8=©ommanbant

oon Öleiburg geroorben roar, ba hatte

baSfelbe roohl noch bie ftramme hal»

tung eines echten SoIbatenfinbeS, ba»
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bei aber auch alle jene ©genfhaften
au fih, bie einem weiblichen SBefen

jui' 3'erbe gereichen.

Sinei ^aite fie in ihrem ®ebädjt=

iü(3 gar wohl behalten uub ba! war
— wie ber 3Ramt im Dicnft fein

foH, wie er freien unb ausfhreiten,

wie er fhwenlen unb falutiren, wie

il;m Kod unb SKii&e figen mufften unb

begleichen mehr unb ba! war bem
©ater ©eneral genug. SJiit not grettbe

ho^flopfenbent ^erjeit ^atte er gar

balb weg, bah feine grifce oiel gelernt

unb nicht! oergeffen.

3ur 3eit, in welcher mir bie ©e=

fanntfchaft gräulein griße’l machten,

befanb fi<h eine greunbin bei ihr ju

©efudj, bie mit ihr in ber ©enfton

erjogen worben war, eine SKajot!=

waife, bie bei ihrem Dnfel, einem 9te<h-

nungibeamten, lebte.

Sauna, ober oiclinehr Sufanua

hieh ba! SKäbhen unb eS ift biefelbe

Heine ©rünette mit bem funfelnben

Ülugenpaar, bie wir nun am 3eitung!=

tifche neben ihrer greunbin fifcenb finben.

Kahbem bie SKäbhen ba! 3Jlobe=

Qournal, ben „üjeimgartcn" unb bie

„fieipjiger güujlrirte" einer genauen

Durhfiht unterjogen hatten unb mäh*
renb Sanna ftch jefct mit bem 3lb=

äeidjnen eine! Stidmuffer! au! ®rfte=

rem befhäftigte, überflog grifee mit

fpöttifchem Sächeln bie Sehrfeite bei

©leiburger SohenblatteS, welche! bem
3eitgefhmade Rechnung tragenb, außer

bioetfeu leerftehenben ®Jonat!roohnun--

auch leibhaftige Klenfhenherjen anfütu

bigte, bie fidf bringenb nach ©enölfe=

rung ju fehnen f(hielten, ©ejfer gefagt,

waren eS bie nicht mehr ungemöhn=
liehen fceirat&Dfferte, auf welchen bie

Siehaugen gräulein grifce’! je(}t ;u

ruhen beliebten.

„3ft eS wohl ju glauben, Sanna ?"

rief fte plBbtih, „ba fangen bie §er=

ren non ©leiburg juft fo ju inferiren

an, wie bie in ber Keftben}. Da fich

!

©erabe fofeher Slöbjtttn, wie Du mir
il;n in einigen 3Jlufter=@pemplaren au!
ber §auptftabt jugefenbet (mh 91°,

bei un! hoffentlich oerfängt begleichen

nicht, gh möchte bie ©feiburgerin

(ernten, bie e! wagte, ähnlicher 2od=

fpeife }U folgen."

Sanna hatte ruhig jugebört
; fegt

legte fie ihre 3eihnung fort unb er=

mibertc: „Kteinft Du, hier bei Such

gäb’8 (eine heiratsluftige KläbelS, bie

auf eben folgern SBege au ben Ktann

(ommen ju (öntten hoffen? grifce, ba

bift Du irrig. 3h wette mit Dir
gegen wa! Du will fl, bah auf einen

eitrigen Sodruf biefer Irt ein halbe!

Dufcenb Kntmortftimmcn fih erheben."

„Uub ich fage nein! Daju ftnb

unfere ©leiburgeriittten ju fpiefjbürr

gerlih, su — norfihlig wollte ich

fagett. Kein, Sanna, hier würbe (eine

ihr unorthographifheS ©fötdjen baran

wagen, buch baSfelbe fih oerrathen

ju fehett. Unb auf foldjeS hin mühte

fie’l bodj riSfiren. ©8 wuubert mih
fhott genug, bah e! unter ben männ=

lihen ©leiburgeru folhe Kitter oom
©erfuh gibt. Da höre einmal!"

Uub grifce la! mit ihrer fonoren

Kltfiimme folgenbe! gnferat ab:

„„Slngebotne Shühternheit uub

Klänget an ©elegenheit, mit ber hie=

figett Damenwelt in perföulihen

©erfeftr gelangen ju (önnen, }min=

gen mih, auf biefem Sege anju=

fragen, ob fih ein SRäbhenhcrj fin=

ben möhte, weih«! geneigt märe,

an bem meinen ju fhlagett. 3h
bin weber jung ttoh alt, webet

reih noch arm, (ein SlpoH, aber —
aud) (ein üuaftmobo. Die mih näher

(euttett lernen will, möge mit mit

oorläuftg in ©orrefponbenj treten

unter ber ©h'ffre: U. A. W. G.""
„Die barauf antwortet, möhte ih

fehett!" fhloh grifjc, ba! ©latt auf

beit Difh werfeitb.

„Den ©eituh lattnft Du Dir leiht

oetfhaffen!" meinte Sanna lahenb.

„Unb wie benn ba! — ?" rief

aufhorhenb bie Knberc.

„Offerire Dich in ähnlicher Seife,

unter falfhem Kamen natürlich unb

ber ©rfolg wirb nicht auSbleiben."

59*
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„ffiahrtjoftig, Sanna, baS märe

ein charmanter 3eitoertreib in unferem

aßtägliChen Sinerlei. Kenn berfetbe

nur anginge ohne SSerrat^ ^etbeiju-

ffihren, ich roäre gleich babei."

„Setrath? Säuerlich? ©an infe=

rirt unter einer ©tjiffre, correfponbirt

unter ber nämlichen unb empfängt

nid^t nur nerfättglidje 2tnfroortfchrei=

ben, nein, man gibt fid) fChließtiCh auch

ein SRenbejoouS mit ber betreffenben

®ame, um fidj biefelbe non irgenb

einem SSerftedE aus näher betrauten

ju fömien."

„Sehr fd&ön gejagt, ©anna, aber

nicht ausführbar ! Schriebe ich einer

$ame, mürbe fte aus meinen Arabern

fußen fofort bie ®efd)Ie(bt$=Serroanbte

ßerauSfinbeu unb id) roäre bie ®e=

prellte."

Sanna lächelte jiolj, bann ergriff

fte ein leeres Statt unb roarf fdhnefl

unb in fräftigcn Süße» fotgenbe ©orte

barauf

:

„„©ein gräulein! 3<h brenne

nor Seetangen 3$« perfönlicße Se=

fanntfdhaft madjeit ju fönnen. ®e=

ben Sie mir ©ctegen^eit baju unb
— Sie roerben eS, i<b fCfjroör’S bei

meiner ßaoatierS=©bte — nicht ju

bereuen hoben!""

3)ann fdjob fte baSfetbe ber greuu=

bin hin unb biefe hotte faum einen

Stic! auf ben 3*ttel geroorfen, als fte

laut auffdjrie
: „©abrßaftig, baS hQbe

idj nicht bebaeßt ! — ®u, Sanna, ja

®u hoft eine ©ännerbanb. 3)aS ftnb

niCht bie uetfrüppeltcn SuChßaben roie

fte im Stßgemeinen ber weiblichen ge»

ber }U entfpringen pflegen."

„®arum auch bin ich in DnfelS

Aanjlei ©cßreiberlein geroorben, ®ott

fei’S geftagt!" jammerte Sauna, mit

teifem Spott ^ittjufefeenb
:
„©ißpauCß

®u meine flraft mißbrauchen, geiße,

— thu’S immerhin — iCß fte^e ju

5Dieiijtcn
!"

„Sei meines SaterS Sart
! 3$

Ijälte oiet Stift baju!" lad^te jeßt baS

blonbe ©otbaienfinb, „ben §als mürbe

eS uns root)t nicht foften, jebenfaßS

aber fehr oiet Spaß bereiten. 3ttfo

roittft ®u? — $>ann gehen mir aflfo=

gteiih an'S ©erf!"
,,©it Sergnügen!" repticirte bie

SChroarjäugige, „^Deinen flleinftäbte--

rinnen einen Streich }U fpieten, foß

mir Hochgenuß fein."

Unb bie Seiben entroarfen einen

roohtongetegten Sion um bie argtofen

Seelen ber ehrfamen Steiburgerinnen

auf eine gefährliche ißrobe ju fteßen.

3tt ber brüten Stunbe beS barauf=

folgenben ßlaCßmittagS rourbe Sroni,

bie Sachter beS SKeChnungSfelbroebelS

unb StJlitdhfdhroefiter ber ©eneratSto<h=

ter in bas Simtnet ber gräuleinS ju

geheimer Unterrebung berufen. ®ie

Sroni roar ein ebenfo ftugeS ©äb<hcu,

als eS fietS bereit geroefen roäre, für

ihr gräutein burch’S geuer ju gehen,

roenu biefe fotdheS oertangt hoben

roürbe unb barum auch fonnte man
ihr jeßt getroft ben Stuftrag ertheilen,

ein in fräftiger Schrift entworfenes

3nferat bem StbminiftratioitS=Sureau

beS Steiburger ©ocheubtatteS ju über=

geben. Sroni foflte bieS im 3n>ieti<ht ber

Stbenbfhmbe beforgen unb ftdh bei biefer

©elegenßeit ein großes Umfcßlagefucb

über ben flopf jictjen, unter welchem bie

neugierigen ©omptoiriften baS hübf^e
©äbchen nicht errathen würben. Sludj

tiefes Schweigen über biefe Sache,

3ebermann gegenüber, mußte Sroni

angeloben unb fie that eS ohne 3°0«n.
S)aS gi'ferat enthielt fotgenbe 3tu=

jeige

:

„„©in junger, nadh aßen 9tich=

tungen hin reichbegabter, ooßßänbig

freier ©ann, roünfcht ein ©äbChen
fermen ju lernen, beffen §erj er

beftjjen möchte, um ihm fobann fein

eigenes anbieten ju bürfen, fo roie

feine §anb unb mit biefer eine an=

genehme ©pifteitj.

Sorläufige ©orrefponbenj wirb

erbeten unter ber ©h*ffi'e : F. S. V.""

S)aS roaren bie StnfangSbuchpabeii

bet brei ©äbdjeunamen, welche fich

in fragliches intereffante Unternehmen

oerroiefett hotten.
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dlocb ehe an biefem Stbcnb bie

Jfjeefanne im ffiobnjimmer rauchte,

tag ber 3nferaten=Sd)ein in gräulein

gtibe’3 §änben uub noch eiumat batte

Üroni heilig gelobt, gebermann gegeiu

über tiefe« Stiflichroeigeu in biefet

Ijeiflen Iffaire beobachten ju rooden.

„gebermann gegenüber !" ijatte

SBroiti gefchrooren. S3of} fie aber babei

i^cen Sicbften, ben f)üb|‘d)en Dfficier«=

bietier fietmaun Sauter nicht mit inbe=

griffen, toar bod) ganj natürlich. $>a«

niüjjte ja fein roacfere« ©äbcbenbetj

fein, welche« ben auSerforenen ju bec

Sorte :
„gebermann" rangiren rooHte.

$)arum eben unb als in jener

Dlacfjt bie ©onbjtchel burcb bie fcbnee=

müben ©olfen brang, legte S3rotii eine

getreue unb fiate Darlegung obigen

Sorfade« in baS bereitroidig geöffnete

Df)r ihre« Hermann nieber, wofür iljr

non Seite beS uniformirten 33eidjtr>a=

ter« bie abfolution in fdjadenber

dJiünje auf bie Sippen gebrücft mürbe.

Iber — aber! Hermann Sauter

mar feinem Sieutenant, bem jungen

33aron ©olfenbeint in eben ber um=

fajfenben ©eife ergeben, mie e« '-Broni

ihrem gräulein mar unb ba ber

SBurfdje muffte, meid)
1

ipibfdje« ®e=

fäjent an guten Gigarreit ilju erroau

ten mürbe, menu er feinem ftd) oft

mafjlo« iangroeitenben Sßorgefebten mit

einet berartigen SJteuigfeit fommen
fonnte, fo fäumtc er nicht, bem nach

feineren Xabafgenüffen lechjenben ®au=

men ba« febnlicbft ©rroiinf^te juju=

führen.

Unb am nädijien HKorgen fjatte

er fich roirflicfj ein fjatb tDufceub fupei=

ber Segalia in bie Srufitafche gefcho*

ben, roäbrenb SBaron ©olfenbeim, auf

bem Sopfja ft<h fitedenb unb ben

buftenben SJioffa fc^türfenb, mit fid^t-

lidjem gntereffe bie Ibfdjrift be« ge=

roiffen gnferate« Iaö , bie abfdjrift,

welche guitgfer 33roni ftd> non benu

felbeit genommen batte, natürlich nicht

jum ©ebraudje für gebermann.

©olfenbeim mar ein ebenfo \)üb=

fcber a(8 braoer Dfficier, ber nur bie

eine Schwache befafj, mehr ®etb au«=

jugeben, als e« feinem geftrengen 3Sa=

ter taugte, roeSljalb biefcr e-3 auch

juroege gebraut, baff fein StammbaU
ter non bem in ber Sieftben} garnifo*

nirenben (Regiment roeg unb nach bem

SBleiburget oerfe^t mürbe, iQier, mo

toftfpielige IfJaffiouen nicht ju befrie=

bigen roaren, weil e« abfoiut an ®e=

(egenbeit baju gebrach, muhte bec

Sieutenant ba« ®clb in feiner SEafdje

friert (affen, er mochte moden ober

nicht uub fdjliefllicb hätte er fi<$ au$
an biefe Seltfamfeit geroöbnt, märe

nur nicht bie furchtbare Sangmeile

baju gefommeu, bie ben armen ©ob=

fenbetm fd)ter um ben Kerftanb ju

bringen brobte.

®alante abenteuer mit ihren tbeu=

ren Gonfequenjen lieben ficb in 33Iei»

bürg nicht arrangiren, roo bie baju

erforberlicbeit dJtitfchulbigen ebenfo

bauSbadeu mie fpiefjbürgetlich, ebenfo

tugenbbaft mie — reijlo« geroefen

mären. 33a« Spiel oerabfcheute er

glücflidjerroeife gtünblidj unb ffietten

gab e« nicht; roer hätte auch in ber

mit reichen Offtcieren fo bünn befäten

®arnifon eine fo(<he gehalten?

©olfenbeim oerfucfjte e« mit bem

Heroismus fein ©iffen erroeitern ju

rooden, er ftubirte unb nad),

roa« er früher oerfäumt. aber immer

unb immer geht auch ba« nicht unb

bie Raufen blieben ber Sangroei(e ood.

Unb in einer folchen (ßaufe fam ihm
benn bie ®efd>i<bte mit bem gnferat

mie ein Sonnenfirabl au« trüben 5fte=

genrootfen.

„gräulein ßciroacfer roid fuh alfo

einen ©paff mit ihren Sdimeftern ma=

djen? ®ut, an biefem rooden mir pat=

ticipiren!" rief er, faltete ba« 23lätt-

d)en, nachbem er e« gelefen, }ufam=

men unb lehnte ftdj gemächlich jurücf

in fein Sophafiffen, um — nad)}U=

benfen.

3)ie Sochter be« geftung«--Gom«

manbanten roarb ben Offtcieren ber flei=

nen ®arnifon nur feiten fichtbar, ba ®e--

neral §eiroacfer al« ©itroer fein §au«
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machte uttb tiuv einmal im galjve unb

jroat am ©eburtätag beä Sanbeäfür*

fien feinen Dfficiereit nadj ber üblichen

ßirdjenparabe ein folenneS grühftüd

gab, bei welchem er felbft bie föonneurä

ju machen pflegte.

dagegen erfrfjien gricberife reget*

rnäffig bei allen Goncerten unb 2Bot|l:

tfjätigfeitä * Sorjielluiigett , roelche in

Sleiburg arrangirt rourbeit, am Slrnte

ihreä Saterä unb auf bem Salle, ben

baä OfflcicrScorp« felbft oeranftaltete,

ftgurirte fie atä bie Königin beä gefieä.

®a ein folcheä nur einmal unb

jroar im Garneoal ftottjufinben pflegte,

Sieutenant SBolfenheim aber erft nad)

bemfelben in bie neue ©arnifon t>er-

fefet roorben roar, hatte fid) ihm biä*

her feine ©elegen^eit geboten, ber jun*

gen SJame perfönlich oorgejiellt roer*

ben ju fönnen.

Äufridjtig geftanben, mar er einet

foldjen e^er auägeroidjen, alä baff er

fte gcfudjt hätte. Ginmal hatte ber

Sieutenant fein faible für blonbe Schön*

heiteu unb bann roar eä ihm aud)

nicht fremb geblieben, roie baä grau--

lein mit befonbeterSorliebe auf fdjarfe

Gontrole oorfchriftämähig polirter

ifnöpfe fid) oerlegte unb roenn er felbft

auch immer tabefloä fidj }U präfentiren

pflegte, ein raeibticheä 2luge burfte

foldje Prüfung an ihm nidjt uornch*

meit, baS roiberte il;n unbefdjteiblid) au.

2öofjl hatte er auch fiel ©uteS

über fie gehört, roie ho^gebübet uttb

trefflichen fterjenä fie fei, auch ihre

prächtige SUtfiimme hatte er fennen

gelernt, roenn er in bienftlidjen Singe*

iegenheiten ben Gorribor beä ©eneralä

paffirenb, baä SHäbdjen ein Sieb am
Glarner fingen hörte ;

aber, roie gefagt

:

®aä richtige Qutereffe für ihre ifJerfon

fpeciell fehlte i£;m »oHjtdnbig.

Slun aber hatte er in Grfaljrung

gebracht, bah fie jroei roeibtidje ttntu*

genben befafj, bie er gegen feine Sang*

roeite auäniifcen tonnte, fie roar itänt*

lieh neugierig unb boähaft ihrem eige-

nen ©efchlecht gegenüber. Slun fonute

unb wollte er all’ bie flehten, oon

ihrem fdjarfeu Sluge fo oft entbedfeit

unb bem ©eneral oerrathenen GquipU
rungämängel rächen, inbem er ihr auf

ihrem gelbjug gegen roeibliche Grobe*

rungäfucht eine empfiitbliche Slieberlage

bereitete.

3n ber nächflen Stummer beä Slei*

burger SBodjenblattcä erfchien benn

richtig baä bemühte gnferat unb faum
hatte fidj Sieutenant SBotfenheim hie*

Don überjeugt, alä er feinen Wiener

Sauter ju fidj berief unb golgenbeä

ju itjm fpradj

:

„ißier roäre ein funfelnagelneuer

ilhaler }u üerbieuen, roenn fich eine

gefdjidte roeibliche §anb fänbe, bie

mit ein Srieflein copiren roollte. Äen*

nen ©ie oiefleidjt eine fotche, Sauter —?"

„SBirb (ich f<hon fuiben, <getr

Sieutenant !" erroiberte biefer unb nahm
mit ber einen §anb baä Goncept, mit

ber anberit baä funfelnbe ©ilberftüd.

Sroeimal 24 ©tunben roaren bar*

nach uergaitgen unb in ihrem gimtner

cingefdjloffen, übertafen bie beiben

greunbimieu grifc unb ©anna jefct

ein Rädchen Sriefe, bie ihnen eben

Sroni auä bem ?Pojilerefiante*Sureau

überbracht hatte. Gä roaren ihrer ein

halbeä ®uhenb, gro|eä unb fleineä

gormat, nett unb fdjlumpig jufam*

mengefaltet, überall aber roar bie

Slbreffe mit grober ©enauigfeit ge*

febrieben roorben, auf bah bie Sriefe

nidht in Unrechte §änbe gelangen foll*

ten. günf baoott lohnten nicht ber

SRiihe, ein jroeiteä 3Jial überlefen ju

roerben, tfjeilä ihrer mangelhaften Dr=

thographie roegen, theifä beä ©tileä,

roenn oon einem foldjen hier überhaupt

bie Siebe fein fonute. Ueberatl roat’ä

ein Sfnpreifen ber eigenen iJJerfon, ein

unbefriebigt gebliebeneä Sehnen nach

fernem ©liid, ein haftigeä gugreifen

nach bem in ©idjt gerathenen.

„Sßfui! 3öie fann ein grauenjint*

mer fich alfo blohftellen !" flieh griße

jornig fjeroor unb fdjleuberte bie Sriefe

roeg, bie ©anna roieber forgfam auf*

hob unb in ein Gouoert jufammcit*

fd)ob.
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„Sleibt noch einer!" meinte biefe,

neugierig baä {»übfc^c $öpfd)eti über

bie ©djulter ber gteunbin emporreefenb.

„SBirb aud) nicht« b’ran fein
!"

erroiberte biefe naferiimpfenb, „eine

reine Jlinbcrfcbrift baä!" Ünb fte fob

tele baä correct jufaramengelegte Statt

auäeiiianbet unb taä:

„,,93enn 3bter Stnnonce nicht

ein ganj gemöhulidher ©eberj ju

©runbe liegt, ben ©ie fiefj mit

einem SRäbdben geftatten roollen,

welche« attju oertrauenäfelig fid)

an ben gebrueften Sudjftaben hält,

roenn ©ie roirfitch unb uietteidjt roe=

gen SJiangel an Selanntfdjaft auf

biefern nid>t tneljt ungewöhnlichen

Sffiege in ben Sefifc eine« treuen,

liebeooflen fcerjen« ju gelangen mün=

fdjen, bann roiH i<b 3hnen gerne

unb jroar in meinem eigenfien 3n=

tereffe einige ©dritte auf biefer

etwa« gefährlichen Sahn entgegen»

fommeu.

Siennen ©ie mir alfo uor StUem

bie ©igeufdjaftcit, welche ein 3Jtäb=

eben befifeen muh, um ©ie feffetn

ju fönnen; i<b roerbe mein eigene«

3<b einer genauen ©elbftprüfung

unterjieben unb finbe i<b, bah ficfj

fierj jum — fierjen finben fönnte

— roobtan, bann füllen ©ie mich

näher fenneit lernen !

Umgebenbe Slntmort hierauf er»

wartet — poste restante —
SlJtartha.""

„SBeldj’ fdjütertjaft gebredbfette

©dbrift unb — welch' formgewanbter

©tt)l?!" meinte gri&e fopffdjüttelnti.

„3<h fenne ein febr fluge«, fe^r

geiftreidjeö SJiäbdjen, ba« auch eine

}iemli<b fdbledbte fllaue führt!" repli»

cirte ©anna luftig.

„Danfe, für ba« einfeitige ©om=
pliment, wenn e« mich treffen foH!"

lachte grifcc, bann fefcte fte hiuju:

„3a, weih ©ott, idb fd^reibe eine grau»

lidhe Schrift, tbat eä immer jutn ©nt»

fefeeit meiner Sehrer, aber ©anna, in

ber oorliegentcn ift trofc ihrer correc»

ten Smbftaben bo<b gar fein ©haraf»

ter, wäbrenb in ber meinen —

"

„Die Solbatentodjter fnb bemerf»

bar macht," ergänjte bie greunbin

unb binjufügenb: „Sludj ich mag fie

nicht biefe falten, gebrillten, fleinen

Schriftlichen, bie mir oorfommen, wie

eine tabeflofe Doilette, hinter welker

eine $uppe auä SBerg unb 3Sach«

fteeft. SCber immerhin ift biefer lebte

SSrief ber befte oon Sillen, baher auch

wolleu wir guerft ihn einer Seantmor»

tung würbigen."

Die plauberhafte Sroni hatte feine

Slhnung baooti, bah ber fUlann ihre«

§erjenä baä ihm anoertraute ©eheim»

nih an feinen Sieutenant oerrathen,

ebenfowenig erfuhr fie etwa« baoon,

wie Hermann Sauter eine« Slbenbä in

ber Dämmerftunbe ju bem ^Regiment«»

fibneiber f(blich, bejfen lahmeä unb

oerfrüppelteä Dödjterlein ni<bt nur

mit befonberer SSirtuofität bie harten

ju legen oerftanb, baä nu<b eine Sri

SBiitfelfchreiberei betrieb unb bem $auä-

baltungäetat ihre« bie SRabel führen»

ben ©rjeuger« baburdf beträchtlichen

©uccurä juführte.

gaft alle jene Siebeäbriefe, welche

im 3ntcreffe ber Sleiburger ©arnifon

gefdhrieben würben unb beren Stbfen»

berinnen meifi ber fochenben, mafdjen--

ben unb Jtinber hütenben Glajfe ange»

hörten, trugen eine unb biefelbe Jganb»

fdhrift, jeiefineten ft<b auch burdh eine

unb biefelbe blumen» unb phrafenreidhe

Sprache auä, b. h- fte würben nach

bet Schablone oetfafjf. Der
aber £>eifigt bie SDlittel unb ©tjlerer

würbe in foldh’ jartcr Slngelegenheit

faft immer erreicht.

Die budlige ©opiftin galt übrigen«

für fireng oerfchroiegen unb Hermann
Sauter muhte bie«.

SBieber lag unfer Sieutenant auf

bem ©opha unb btie«, cor Sangemeile

feufjenb — bie blauen SBolfen au«

feiner ©igarre, at« fein alljugetreuer

Diener einen Srief oor ihm fpnlegtc

unb babei fchmunjelte, al« wollte ec
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fagen: „S5a ift bie Slnttoort auf bcn

uufrigen!"

3Bie bet Wiener, fo bet Secr.

Studj biefer oerjog belujtigt bie hübfdj

bebarteten Sippen unb griff nadf) bem
Schreiben. ©(je er jeboch baSfelbc öff=

nete, fütjrte et eä an bie 9?afe.

„Peau d’Espagne!" Unb baä will

fidj für einen 3J?ann auägeben? 9?a,

bie Schrift wirb ba« Uebrige tljun,

um fein ©efcblecbt Sügen ju ftrafett,"

bacfjte er, wäfjrenb Sauter ftch gehor=

famft entfernte.

310er unfer Sieutenant batte fidj

in ©tmaä oerredhnet. S)aä waren fräf-

tige 3üge, eine fogenannte ©haralter=

fdhtift, nicht burd&auä correcte Sinien,

aber feft, fidler, felbfibemufjt.

„Seufel! 2118 Sd)reiberlein fieHt

baä EMbdjen feinen Sbtann!" murmelte

er unb laä mit umfo gröberer 2luf=

merffamfeit fotgenbe SBorte:

„„Sie motten roiffen, mein gräm
lein, roaä ich in bem 3Jtäbd)en fudje,

baä ich lieben, oott bem ich mich

geliebt fegen möchte?

Hirni einfadg : ©in fdjlidhteä, bra>

oeä, ein ed^teS SSSeib. 6djön braucht

baäfelbe nicht ju fein, aber gut.

Hlidjt geijheidj, aber ffug. Hlidgt

prübe, aber minbeftenä fo tugenb=

gaft roie ©reichen eä mar, ege eä

bie Drafetblume befragt.

©ietteicht gat baä gatum mich

ju 3b«tn gauft erforen. ©ielleicgt

fte^t auch b'ater mir ein ttJiepfjifto.

Saben Sie ben SDtutg — wenn Sie
nicht etwa eine SDlartga ©dgwertlein

fein füllten — einen ©ang im 3Jlon=

benfcgein mit mir ju wagen."

(3n legterem gatte natüriich

möchte idh felbft nicht ber Seufel

fein.")

Um Slntmort erfucht

F. S. V.""
„(ffiahrgaftig, nicht übet!" lachte

SBolfengeim, fehr angenehm berührt.

„HBarte, tofer Schelm, Sir witt idh

ein ?Paroti biegen!"

Unb er fegte fidf) nieber unb ent*

gegnete

:

„^ätte ber böfe ©eijl fich an
3gre gerfe geheftet, bann würbe
3gr ©rieftein nach ©edg unb Sdgroe*

fet riechen; Imbrojtabüfte aber

athmet baä 3h re auä unb bertei

buftige Billet-doux lönnen jwar bie

Äopfneroeu oerwirren, nie aber mer=

ben fie einen ganjen 3J!ann oerra=

then. ©inen gauft 3brer Sorte

fürchtet fein e<hteä SEBeib, woht
aber wirb eä ben ©etfitdh wagen,

ihn ju ihrem Sclaoen machen pt

lönnen.

gür heute benn ©reichen.
""

„prächtig
!

prächtig !" riefen bie

beiben ©läbcheit gleidjjeitig auä, alä

fte bieä Slntmortfdhreiben in §änben

hielten unb fte tafen eä mehr atä eim

mal wieber.

„5D2ein Sebtag hätte idh nicht ge=

badht, bah eä ein fo gefdfjeibteä Sing
in ©leiburg gäbe!" oerfidherte grige

ganj entjüdt.

„Qdhnodh weniger!" meinte ©antta,

„Sich natürlich auägenommen!"

„Sie machen wir ju unferet greum
bin, ijl bie Äomöbie erft auägefpielt.

OJleinft Su nidht ?" frag grige wieber.

„ttlatürlich ! ©an} mein eigener

SSunfdh!" oerfidherte bie ©efragte,

„aber waä nun — ?"

„Hluti fommt'ä jitm ttlenbejoouä,

jur ©oinfe unfereä Sdhetjeä. 2Baä

aber gefdfjieljt mit ben anberen fünf

©orrefponbentinnen, bie boch ganj ge=

mtfj auch barnadh ledhjen, ihre liebe--

glühenbeit Serptt bem intereffanten

Unbefannten näher bringen ju fönnen ?"

„3Rit Senen madhen mir’ä für}.

Seute über acht Sage hält ber ©lei=

burger ©efangäoerein eine Siebertafel

ab. 3« biefer laben mir fdbriftlieh bie

gebeimnifjpotteu Schönen, bitten fie,

atä ©rfennungäpidfjen eine JHatfcgrofe

im Saar }U tragen unb oerfprechen

ju gleichem 3wecfe eine gleidhe ©turne

in’ä Änopflodh jtcdfen ju motten. 3m
©oncertfaal fönnen wir fobantt recht

con amore bie Siebeä=Slfpirantinncn

unä betrachten unb unä über fte luftig

madhen. $egt aber ju unferer 3Rartba
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— ©retten rooHfe idf fagen ! ffio^in

beftetlen mir fte nur — ?"

Sauna badjte ein roenig nad).

„Stuf ben gejtungSroafl, in nächtlicher

Stuube/' fagte fte bann, „mir haben

ba(b BoHmonb unb ba« paftt oortreff*

lidj. Slber mir Bcibe bürfen un« nicht

gleidjjeitig bort eittfinben, roir mürben

unfer Häubchen Derfdjeuchen, ba« fo=

fort ben Betrug errathen möchte."

„Natürlich!" meinte gri&e, „$u
oerjtedeft 2)idj in ein leere« Sdjil=

beri)äu«d)en, ich felbft roerbe in ber

üHähe beSfelbeu unb eine Biertelftunbe

»or ber jum fRenbeäoou« beftimmten

Seit mein Siebten erroarten."

„SSenn fie nur nicht bie giud)t

ergreift, fobalb fte ein grauenjimmer

an Ort unb Steile ftnbet?" bemertte

Sanna beforgt.

„Std), roa« bijt $u thöridjt !" fiel

iftt bie greunbin in’« SBort, „benfft

®u benn, ich mürbe mid) im 3Bei*

berroc! beim Steübidiein präfentiren?

©ott beroahre ! Unfer Spaß muft

feinen briHiantften Scblufieffect haben.

3n $apa’« 6ommobe:Uniform, ben

TOattlel bariiber, mit Säbel unb TOüfce

roerbe id) oor fte hintreten, meine lange

©eftait oerfdjärft bie ftäufdfung,

roirft fehen, fte oerliebt frd> auf ben

elften Blid in mich 1."

„Superbe!" rief Sanna, fröhlich

in bie §änbe tlatfdjenb, bann aber

befann fie ftdh fchnett unb meinte ängft*

Heb :
„316er, gritje, rote roenn ißapa

©enerat bahinter täme? Sich glaube,

ber oerfteht in ähnlichen S)ingen fei=

nen Späh."
„Ohne Sorge!" erroiberte bie 8tn=

bere, „mir beftimmen ba« SRenbejoou«

auf halb neun Uhr. 3U btefer 3«Ü
hat Iftapa feinen Dtunbgang auf bem
23aHe längfl abgethan unb fifct mit

TOajor Blaferoiö bei ber gewöhnlichen

^Partie ©carte. Jöann roerben mir

Bollmonblicbt h“ben ? Schnell ben Äa*

lenber her!"

Unb fte griff haftig nach bem S3er=

langten unb las barin. „3tädjften

TOontag. Sllfo — fchreibe ihr Sanna."

„„Süfce« ©retten!

Slttf bie ©efafjr hin, 3hr ©claoe

für’« Sehen ju roerben, möchte ich

in 3h* Hebe« Singe f(hauen, bem
Sauber 3h*er Heben Stimme mich

gefangen geben föntten. TOein §erj

brennt oor Bedangen 3hrc perfön*

liehe Befanntfdiaft ju machen unb

Sßapier uitb iinte thun’« fitherltch

nicht mehr, ©abett Sie TOitleib mit

bett Sehnfu^t«qualen, welche mid)

foltern unb erfcheincn Sie nädhften

TOontag sroifchen 8—9 Uhr Slbeitb«

auf bem geftungSroalle, bort, oon

roo au« man bie Stabt im Müden
unb bie SluSficftt auf ben Äirchhof

hat. ©in oerlaffene« Sdjilberhäu«*

dheu macht bie Stelle befonberS be*

merflich unb au biefer roirb mit

laut pochenbem fierjen harren

3hr
gauft.""

„geurige Singen , feifcenroeiche«

igaar, ein oollcr Sttrm unb ein fleine«

gühchen haben mir febon mehr al«

einmal im Sehen ben ftopf oerroirrt,

nie aber noch tftaten bie« bie Schrift*

jüge eine« TOäochen«, roie e« eben

jeht ber gaH ift. SSelch’ bejaubentbe

gebet bie« TOäbchen führt!"

Sllfo fprach Sieutenant SBolfen*

heim ju ftd) felbft, nacfjbem er ben

93rief, ber bie äufforberung jum 3lcn=

bejoouS enthielt, rooht ein buhenbmat

gelefen hatte.

„SBäte fte nicht bie, bie fie eben

ift, ich tonnte midi vielleicht auch in

bie Sdjreibertn felbjt verlieben, ©ott

fei $anl aber, gräulein &eiroader,

bem roeiblichett ©enerahBrofoften, ge*

genüber taufe ich leine ®efal)r
!"

3)ann fe^te fid) SSoIfettheim an

bett 2üfch unb roarf nach einigem Sladj*

benten folgenbe SBorte auf ein Blatt

Bapier

:

„3<h roerbe jur beftimmten

Stunbe au bem beftimmten Drt

mich einftnben, roenn ich ben Slr*

guSaugen eine« mich ftrenge über*

roadjenben Bruber« entfehlüpfen fann.
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SSor biefem aber müffen mir uns

iit Slc^t neunten, er ift ein <gifc=

fopf, ber leinen ©paf oerfte^t,

unb ber ©ie nnb midj umbriiu

gen mürbe, fäube er uns bei=

famnten. SJiein trüber ift nämlidj

ein fe^r jäbjorniger 2Jlenf<b, bem
baS SBort : Gbte — llleS gilt,

^öffentlich ift er am nä<bfeu 2Jton=

tag nicht frei unb bann fjabeti mir

ifm nic^t jtt fürsten.

9JtartI)u— ©retten.""

9tacbbem er gefdjtiebeu batte, flin*

gelte 2Bolfenbeim unb beauftragte bett

eintretenben ßauter, mieber einmal ju

ber bcraufjteit Gopiftin ju geben, inbem

er b'iiäufügte: @3 wäre $eute wobt
jum testen Sföate. ®ann legte er wie

früher immer einen ©ilbertbaler ju

bem tßapierblättcben unb ber Surfdje

ging fufitlicb oerfimmt über ben in

luSficbt gefeilten 2lbfd)lu6 bet Gor=

refponbenj, bie ftcb für il;n fo lucra=

tio gefaltet batte, non bannen, um
ber budligen ©djnciberStodücr neuen

SSerbienf, b. b- 10 ©ilbergrofcben

jujufübren.

Sin Hein wenig f(bienen bie jun=

gen ®amen alterirt ju fein wegen

beS in ©idf gefommenen jäbjotnigen

23ruberS, ber in Sachen ber ®brc

feinen ©paf oertragen wollte; bann

aber oertaditen [ie wieber ihren eige=

nen ©Freden unb betubigten fidj mit

ber Imtabme, ein oon ÜMbcben auS=

geführter ©djer} tönne feine allju ge=

fäbrli^en folgen nach ficb jieben.

SKSäbrenb ©eneral föeimader am
nücbfen Siadjmittag fein $erbauungS=

febläfeben hielt, burebftöberte grife beS

SBaterS ©arberobe unb batte gar halb

baS ©efudjte für fnb betauSgefunben.

Sine tßrobe=Gofumirung würbe b*cr=

auf oorgenommen unb biefe befriebigte

über alle SJtafen.

grüulein gri|}e’S ©eftatt unb §al=

tung liefen nichts ju münfehen übrig

unb baS attjureidje, unter ber ©ol=

batenmiifce beroorquetlenbe ifjaar muf te

ber boebaufgeftülpte SDtantelfragen oev-

fteden. 3JJau fonnte alfo ber 9Jtonb=

fdjeinnaebt mit üölliger Beruhigung

entgegenfeben.

lud) Sieutenant SBotfenbeim lief

fidj wegen betfelbcn fein graues Sor=

genbaar ma<bfeu. ©eine Ibfubt ging

barauf hinaus, baS fritifirenbe ®ene=

ratstödjterlein ein wenig ju blamiren

für all’ ben lerger, ben eS Ginjelneu

aus ber 9Jtannf<baft fowobl, wie audj

auS bem DfficierScorpS burdj ihr oer=

teufeit fdjarfeS luge unb Jünglein beim

©eneral=!|Japa fdjou oerurfadjt batte.

GtmaS milber geftimmt gegen fie

mar er nur burd) ifre auffallenb

bübfebe, fefte ©cfjrift geworben unb

bodj — faft wollte er ibr’S nicht ein=

mal oerjeiben, baf fie fleh einer fol=

djen rühmen fonnte. ©ie mar eben

mehr üDiann als 2Beib unb baS oor=

jugSmeife mufte feiner Meinung nach

an ihr beftraft werben.

®er genjiffe 9Jtontag brach herein.

Utü6e war'S am üJforgen beSfetben,

freunbliiber gefaltete fnb ber SKittag

unb ba bie Ratte wuchs, oetfpradj

bie 9tadjt eine flare ju werben.

Unb fo fam eS auch. Raum batte

bie Rirdjenubt bie a<bte ©tunbe au8=

gefcblagen, als bie beiben fJtäbdjen

mit leifen ©(brüten ben Gortibor beS

gefungSgebäubeS burcbcilten, um über

ben §of — leibet an ber ©djilbmacbe

oorüber — in’S greie gelangen ju

fönnen.

3>et SJtann f(butterte baS ©emebr,

als bet fcbmudfe Dffcier, baS fOJäb*

(ben am Irm, an ihm oorüberfebritt

unb btinjelte babei mit beti lugen.

GS war eben burdjauS nichts JieueS

für ihn, baf fotdj' ein 93orgefefeter

mit jatter Saf behängen bie unb ba

bie gefung oerlief, um im ©chatten

ber 9tadjt fein Siebeben beintjufübren.

©anna batte ein SDtcinteldjen mit

Gapuje übergemorfen unb etfdjiert roun=

berbat jart neben ber cotoffal gebau=

ten ®ame in ber Uniform.

US fte ju bem gemiffen teeren

©djUberbäuSchen auf bem Sßatle ge=

langt waren, feblüpfte bie Rleine fdjuetl

in baSfelbe hinein, wabtenb gtifce
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ruhig uor bemfelben flehen blieb unb
— fid& eine Gigarette anjünbete, um
fi<h ein wenig in i^re neue Sßiitbe

hinein ju rauben.

GS roar empftnblie^ falt in biefer

9tadjt unb halb jitterte ©anna oor

groft, inbeffen gtige, in Grroartung

beS ifommenben, glühte.

Giite fyalbt Stunbe ging fo oor«

über; ba liefen fidj fiarfe Schritte

hören. $aS tonnte bodj unmöglich bei

jarte gu§ eines StäbheuS fein, ber

alfo geräufdjtroll heranfam, nicht ber

ängfHic&e, flüchtige Sritt einer SDame,

Oie auf oerbotenen Stegen geht?

©rofjet Sott, nein! GS roar ein

Stann, ber ba tarn unb noch bajtt

ein bewaffneter Staun
;
man hörte baS

Jtlircen eines Säbels.

©anna fuhr mit einem leifeu Stuf«

fchrei in jih felbjt jufammen unb

auch iJtifce überlief eS jegt falt. Slrn

Gnbe roar baS ber 23ruber — am
Gnbe roar biefer 33ruber Stilitär!

25ta8 ben neuen Stnfömmliug be=

traf, fo fhritt biefer mit einer Stuhe

unb ©idjerheit auf fein $iet toS, bie

bcrounbetungSroürbig roar. Gr hatte

fich eS ja gebäht, bah et bie Grroar«

tete oerfleibet ftnbeit roürbe unb hatte

ftch feine Stolle mufterhaft einfiubirt.

$aS oolle Stonblicgt ergoß ftch

über bie ©eftalt oor bent ©hilber«

häuSdjen, ber bie Gigatrette plöglidj

auSgegangen roar.

Höolfenheim fprang jejjt auf bie«

fetbe ju. „Sten erwarten ©ie hier?!"

bornierte er bem weiblichen ©olbaten ju.

„5öaS tiimmert baS ©ie?" brummte
eS ihm ein wenig unficher, aber ebenfo

barfch entgegen.

„$>aS werbe ich 3&nen fagen!"

rief ber Steuangefommene. „Steine

©djroefier oerführen roollten ©ie, Gien«

ber ! Unb bafür roerbe ich ©ie jühti«

gen ! — §aben ©ie. biefen SBtief ge=

Ichrieben, ja ober nein ?" fegte er bann

hinju, ein Rapier heroorjiehenb unb

eS bidjt oor grige’S Stafe halteub.

3>iefe hatte ihre gaffung roietcr«

geroonuen unb mit fefter , fonorer

Stimme antwortete -fie ihm: „Stein

Ghrenroort barauf — Stein
!"

SBolfeuheim ftampfte ben Sobcit unb

fhrie : „3h r Ghrenroort als Staun— ?"

„Stein Ghrenroort überhaupt !" er«

gänjte grifec ruhig.

„$a hört SllIcS auf! Stie biefe

grauenjimmer berlei behanbelu !" bähte

ber Dfficier, bann fegte er laut unb

fheinbar roiithenb hinju
:
„©ie fdjroö*

ren alfo, eine ®ame lüht hietjergelocft

ju haben?"

„TaS fagte ih niht. UebrigenS

habe ih 3hnen feine Siebe ju flehen

;

bamitißunftum!" rief iljm jegt, furcht«

bar fecf roerbenb, baS blonbe ©olba«

tenhaupt ju.

„®oppeljüngiget Silbe , auf bet

©teile folgen ©ie mir jum Gomrnan«

banten!" feuchte Söolfenfieim.

„5Daran benfe ih niht !" erroiberte

ftoifheti 2oneS, aber inuerlih fehr

erfdjrecft, ber falfhe 3iingling.

„Sticht — ?" fnirfhte Grfterer wie«

ber, „roohlan, bann roerbe ih ©ie an

Drt unb ©teile jühtigen!" Unb er

faßte mit gto&em®eräufh an ben Säbel.

3ur Ghre unfereS Stäbchens in

ber Uniform fei eS gejagt, bah eS

ein ©leiheS tljat unb niht, roie eS

hunberte an ihrer ©teile gethait haben

würben, SteißauS nahm. Such war fie

ja in Stoffen geübt unb hätte ihren

Staun jleHeu fönnen. Slber eine britte

Ifterfon legte ftch urplöglidj in’S Stit«

tel. ©anna roar eS, bie auS bem

©hilberhäuShen gejtürjt fam unb fih

in bie Slrme beS fehr überrafhten

SBolfenljeim roarf.

„Um ©otteSroillen, niht!" fdjrie

bie Äleine, ben Dfficier mit ihren

jarten Mrmen umflammernb unb feine

§änbe feftljattenb.

„3Ba8 ift baS ? Stoh ein grauen«

jimmer — ?" bähte biefer unb fcgaute

oerblüfft auf baS nieblicfje ©efhöpf
nieber, baS au feiner Söruft hing.

3u biefem Stugenblic! hei baS

Stonbliht heil auf ©anna’S iiebliheS

®efiht,auf ihre rounberfhöne^in^hrä«

neu ber Sngft fhroimmenbeu Ülugen.
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SBoltenljeim hatte ein entfefeti^eS

gaible für folc&e Singen unb feine

©ofition auSm'ifcenb, fdjtie er jefet,

fd^einbar nod^ roiitheuber geworben:

„©lut fotl — ©lut rnufe liier ftic=

feen !" unb roieber raffelte fein Säbel.

„©tarnt bringen Sie mid) um !"

fcfelucfejfe baS ©läbChen, ifen fefter um=
ilammetnb (roaS ihm burcfeauS nicht

unangenehm roar), „benu ich habe ben

©rief an 3hre ©chroefter SRacllja ge=

fChrieben
!"

„Sit; — ?! fam e$ jefet über beS

SieutcnantS Sippen unb nun roar er

e$, ber, roahrfcbeinlicb in aufroaüen*

bem ßorne, bie arme kleine heftig

an fich preßte.

„Sanna, roaS thufl ®u!?" rief

bie uniformirte greunbiu unb oerfuChte

es, baS SDlabd^en ju befreien. ®odj

eS gelang itjr nid^t. ®ie SlemefiS oer=

langte ihr Opfer unb SSotfenheim

fpielte ben ©ertreter berfelben mei--

flerhaft.

„SJtein gräulein !" fpradj er etroaS

ruhigeren ©oneS ju Sauna geroenbet,

„biefer §err hi« ift roaljrfcbeiuliCh

3fet ©ruber unb betjenige, ber bie

Gjfre meiner Schroefter ju ©runbe
rieten roollte. 3<h bin fein greunb
beS ©ueÜS, roir rooüen bähet bie 2ln=

gelegenheit not bem Gommanbanten
in Orbnung bringen, folgen Sie mir

©eibe §u biefem!"

grifee, fo tapfer Tie fonft auch

roar, fürstete bocfe ben gorit ©a=

paS, ber mitunter fehr gefährlich roer--

ben fonnte. ©aturn fuhren ihr biefe

SSorte roie ©tei in bie ©lieber. 9Ba$

aber bie non Statur aus ängftlidhe

Sanna betraf, fo glaubte biefe feerben

}U müffen oor bem in SluSfiCht flehen*

ben Strafgericht beS ©eneralS.

3n unfaglidher Slngfi fdhlang fie

beibe Strnte um ben $alS beS feübfcben

OfftcierS unb ihr ebenfo hübfcfeeS ®e=

ficfetChen an beffcn Ohr bringenb,

fChlucfejte fie
:
„lobten Siemicfe, roenn’S

fo fein muh — ober fdjoneu Sie

meine greunbin bort — fie ift beS

Gommanbanten ©ochter
!"

SBaS er ihr batauf erroibert, roir

fjaben’S nicht erlaufdht
;

oieÜeidjt

roarb es nicht in ©Sorten — wenn
aucf; mit ben Sippen auSgebrüdt —
aber er liefe fie langfam loS, oerncigte

fid) ftumm grüfeenb oor bem holben.

Meinen SJtäbchen, falutirtc bem soit

disant Kamerabett unb — oerfcferoano

oom Sdhauplafe feines Triumphes.

Slrm in Slrm, aber ebenfalls ftumm

geroorben, fChritten halb barauf auch

ber fatfcfee Offerier mit feiner ©ame
roieber au ber präfentirenben SChtlb*

roadje ootüber, ben Gorribor entlang,

in ihr Kämmerlein hinein.

gräuleln grifee warf ärgerlich bie

Uniform oon fidj unb Sanna fefemiegte

fiCh roeineub in ihre Kiffen, um bie

eben überftanbene Slngft ju oerfchlafen

unb oon bem fChrediidjen, aber fo

rounberhübfChen ©fann ju träumen,

ber für ber Schroefter Ghr® fein ©lut

hatte oergiefeen rooüen.

„Sieutenant ©aron ©Sotfenheim

hat mich heute um bie Gf)re gebeten,

fiCh ©ir oorfteüen ju biirfen!" fagte

©eneral £eiroader nächften ©tittagS

ju feiner ©ochter, „ein fouberbarer

©lenfcfe baS ! 3ft jefct (Chon fedhS ©So*

Chen hier unb nun erft fällt ihm baS

ein. Sieüeicfet hat ihm fein ©ater, ein

3ugenbfreunb oon mir, ben Auftrag

baju ertfeeilt unb bem Stilen ju liebe

müffen roir fefeon eine SluSnahme ma=

efeen unb ben Sofen empfangen. 3#
habe ihn für heute SSlbenb jum ©hee

gelaben."

©ie beiben ©täbcfeeu fliefeen fich

unter bem ©ifche. ©er ©ebante : ©iel*

leidet ift’S ber Offerier ber oergange*

nen ©acht ! roar ihnen bur<h ben Kopf

geflogen.

„§at ber Sieutenant eine SChroe*

fier — ?" frug fcheinbar gleidhgiltig

grifee ben ©apa.

„©feines ©MffenS roar eine ba,

bie ift aber oor jroei 3uhreu im 5S° :

Chenbett geftorben, roie mir ber alte

SBoIfenheim feiuerjeit gefchrieben. Sie

roar au einen ©aftor ocrheiralet. Kanu*
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tefl ®u fic etwa pom gnftitut her — ?"

formte ber ©eneraf.

„3a — baS Reifet — icfj glaube!"

log, etwas oerlegen roerbenb, baS

Säbchen ; teife flüfterte fte bann bet

greunbüt ju
:

„®ott fei Danf, et ijl

eS nicht!"

©anna fHefe einen tiefen ©eufjer

aus. 0b er aber bet Erleichterung

entfprang, möchten reit ftarf bcjroeifeln.

Unb ber Wbeitb brach herein. ®e=

nerat föeiroader fajj mit bem üJIajor

©laferoifc not bem ©pieltifdjchen, mäh»
reub bie beiben 3Jläb<hen am Äamin»

feuet plauberten unb babei in bie

glommen blidten. ipiöfcHcb trat ber

Wiener ein unb melbete $errn Sieute»

nant Saron Sollenheim.

„Se^r mittlommen !" rief ber ®e»

neral unb jtanb non feinem ©tut)!

auf, um bem ®ajl entgegen 3U gehen.

®aS Xljeejimmer mar burdj mel)»

rere Sampen unb ©anbelaber hett er*

leudjtet; als baher Sollenheim auf

ber ©djraelle beSfelben erfdjien, erblid»

ten bie Stäbchen einen bitbf)flbfdjen

Dfficier. flaum aber hatte er fein

erfteS SDBort gefproben, als fte auch

mufften, baff er bodj ber Samt ber

Stacht mar.

grifce judte merftidj erfdjroden ju»

fammen, ©anna hätte aufjcfereien mö»

gen oor Sttngft unb — Vergnügen.

„Sieutenant Saron Sollenheim!
— Seine Xod^ter grieberife —

!

gräulein ©ufanna Selben, eine greun»

bin berfelben!" fiellte ber®eneral ge»

genfeitig oor, bann fügte er ju ©rfte»

rem geroenbet b'i'ju : „33iS jur £t)ee=

flunbe überlaffe idh ©ie ben ®amen,
lieber Sollenheim!" ©arauf nafjm er

feinen ißlah am ©pieltifdj roieber ein.

,,©ie haben leinen Unbelanttten

oor jich, meine SDameti," h^b Sol»
fenljeim Iädjelnb unb mit etmaS ge»

bämpfter Stimme an, als er ben bei»

ben Stttäbchen gegenüber fafs, roeit ge»

tiug entfernt oon ben fpielenben Herren,

um non biefen nicht gehört ju roer»

ben, „lein ganj grember ift eS, ber

3h"en in meiner ißerfon porgefteüt

ju roerben roünfdjte, roohl aber ein

reuiger ©üuber, ber je(jt um 3hre

SBerjeihung fleht."

„SaS motten ©ie bamit fagen,

|jert Saron?" frug gtiße, mit einem»

male feljr ruhig unb fidjer roerbenb,

ba fie bie bemuthSootte Haltung beS

früher fo ®efiirdjteten geroahr mürbe.

„3ch habe ©ie fletäufd^t , habe

mir einen ©djerj mit 3h“en erlaubt,

infeem ich mich jum tttertbeibiger einet

Sdjroefter aufroarf, bie id> nicht befafe.

greilidj befanb ich mich in gleichem

gatte mie jener roadere Äamerab auf

bem Satt, beffen töte-tl-tete oor bem

©djilberhäuSdjen ju ftören mir er»

laubte."

grifce roufete nun, bah fie erlannt

mar, nicht aber, roaS fie ihm erroiberu

fottte. ©anna inbeffen feufjte laut auf

:

„®8 mar ein feljr unglüdlicher

Sinfatt, ben mir hatten!"

„@in himmtifcher roar’S, meine

©amen!" oerbefferte ber Sieutenant,

©anna babei mit einem 33Ud an»

fchauenb, ber ihr bis in bie äufjerfte

guhfpihe brang.

„Unb mie lamen ©ie benn hinter

bie ©efchichte, menn idj fragen barf ?"

roanbte ftdj ein roenig erhöh gräulein

gri|e an Sollenheim.

,,3d) laS —" erroiberte led lügenb

ber ©efragte, „ein geroiffeS 3nferat

im Sleiburger Sochenblatt unb ba

gerieth ich auf ben Sinfatt, bie ©orte

Sännet lernten lernen ju motten, bie

auf folgern Sege nach grauenfjerjen

jagen."

„Sie ba&en aber bodj bie Briefe

Sartha’S nicht felbjt gefdjrieben
!"

flieh gtifce heroor.

„Üben fo geroih unb mahrhaftig

mie Sie, mein gräulein, bie mit ber

Sljiifee: F. S. V. unterjeichneten!"

betheuerte Sollenheim.

©rrötfjenb unb ärgerlich bih grifce

fich in bie Sippen. „9iun benn, &err

33aron," fagte fte bann, „ba bie Sache

benn bodj entbedt ift, haben mir nichts

mehr einjugcftchcn unb ich glaube

©ie nicht erft um ferneres ©ehroei»
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gen über biefen ©egeuftanb bitten ju

müjfen."

„©eroife nicht!" erttärte er, fich

eruft oemeigenb, Midie hierauf fdjein=

bar oerlegen ju Poben unb fe&te eben

foldjen Sone« h'n5
u

:

«Dürfte id) mir

oiellcicht noch bie grage erlauben, ob

ich baS einjige SBeib mar, welche«

^fjnen aufgefeffen ift — ?"

Sa3 ftang fo urfomifdj, bafe bie

Stäbchen laut aufladjten.

„Stein," fagte ©anna, ber ber

©chalf roieber aus ben Slugen bti^tc,

„wir haben beten fünf ein Stenbej-

oouS für einen ber nächften Sage ge*

geben."

„Unb werben 6ie eS einhalten ?"

forfd^te ber Dfficier.

„2öaS ©ie neugierig ftnb, mein

&crr!" tabclte grifee, „aber ba ©ie

hoch — f<ijeinbar roenigjtenS ju unfe=

rem ©efdjlecht jählen roollen, fei^hnen

oerjiehen." Unb fie erjagte ihm, in

roeldjcr Slrt unb SEBeife unb mo man
bie ©<hönen ju treffen hoffe.

„©eftatten ©ie mir, meine Sa=
men, ben ©pafe oeroollflänbigen ju

bürfen?" bat SBolfeuheim. Unb fröh'

lieh faßten bie Stäbchen ju.

Set Sicnct braute jefct ba« Shee*

gefdjirr unb grifoe begab fidj an ben

Sifdj, um ben Pflichten ber £auäfrau

naChjulotnmen. Siefe ©elegenheit be--

mifcte ber junge Dfficier, inbem er

©anna näher riidte unb leife flehen'

ben Sone« ju ihr fpradj: „Stein

gräutein ! SSar es eine Stotljtüge, bie

©ie gebrauchten, um bie greunbin ju

retten, ober haben toirKich ©ie jene

Priefe gcfchrieben, bie mich gefangen

nahmen — ?"

SaS Stäbchen jögerte mit ber 2lnt=

roort
;

eS raubte nicht, ob es ihr fdha=

ben ober niifcen werbe, menn eS bie

SSahrheit geflaub. Unb ©anna fürd)'

tete bereits in feinen Slugen oerlieren

ju föitnen.

„Dh, fpredjen ©ie!" bat 2Bolfen=

heim, inniger noch als früher, „bodinein

!

Sf)un ©ie eS nicht. i&ier ift mein Po-
tijbudj

; fchreiben ©ie mir jroei SBorte

nur in baSfelbe — eS roirb mir ge=

nügen."

Unb er jog fchnell unb heimlich

ein Keines Portefeuille aus ber Prüft'

tafdje unb legte es ihr in ben ©<hoofe.

Sann »erliefe er fte unb trat ju ben

Herren am ©pieltifdi hin.

©inen Slugenblid noch jögerte

©anna. Sann ergriff fie ben ©tift,

öffnete baS Keine Puch unb fdjrieb

mit fefter §anb:

„„Perjeihen ©ie ben thörichten

3Mbcf>enftreicb, oergeffeu ©ie ihn!

©anna.""
„3um Sh«, meine igerrfchaften,

menn ich bitten barf !" rief jefet bie

fonorc ältftimme griße’S.

SGBährenb bie alten Herren biefer

Sfuffotberung etroaS fchroerfällig nach'

famen, näherte fich ber junge Dfficier

fchnell ber ©teile, roo baS SJtäbchen

mit ben bunflen Slugen ftanb unb un'

gefehen oon ben Uebrigen glitt au«

ihrer <Qanb baS Stotijbudh in bie feine.

©ine ©tunbe fpäter oerliefe 2Bol=

fenheim bie ©efeüfcheft unb faurn auf

feinem 3immer angefommen, roarf et

3Jtu(je unb Stantel oon fich, um baS

ju erfahren, toonach er fo lebhaft be'

gehrte, ©in Plid auf baS Platt ge--

nügten, um ihn he^ aufjauchjen ju

machen.

„3hr alfo gehört biefe $anb, ihr,

ber auch biefe bimmlijdjen Slugen ge=

hören — fflotfenheim, ihr gehörft bu

felbfü" rief er fi<h ju unb toarf fich

bann auf fein Säger.

3fn biefer Pacht fchliefen jioei

junge Seute eben fo fehlest, toie in ber

oorljergegangenen unb roer biefelben

waten, erräth mein UebenSroürbiger

Sefer wohl fehr leicht.

Pei ber Pleiburger Siebertafcl

trafen unfere Pefannteu fich roieber

unb Sieutenant SBolfenheim rourbe oon

bem ©eneral bei biefer ©elegenheit

freunblidjft eingelaben, an feinemSifChe,

an ber ©eite feiner Sodjter unb bereu

greunbin piafc ju nehmen.

günf Samen oon fehr oerfdjiebe--

nem, aber burchauS nicht einnchmero
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bem Steigeren, bie jufamntcn minbe--

fteuä 200 3a^re jä^Icn mochten, fit-

leii in ber ©cfcfffdjaft befonberS ba=

burdj auf, bafj Tie brenncnb rot^e

fllatfdjrofeit im §aar unb an ber

Brufl trugen.

Gin äufeerft bürrcr, junger SJlann,

ber grifeur, Slafeuc unb Hühneraugen:

Operateur ber Bleiburger ©arnifon,

mar mit einer ebenfotchen Blume im

Äuopflocb einen Sugenbtid pcf)t6ar

geroefen, ^atte aber halb bie gludjt

ergreifen müffen cor beit Slttaquen

ber glei^gef^mücften gungfrauen.

3Bo!feni)eim’ä Sift roar gelungen
;

fein SBcrfjeug aber, fein Barbier,

batte ben ©djauplalj feiner Xfjätig:

feit fo fe^nett als möglich mieber cer=

laffen.

3u Gnbe be$ GarneoalS oerlicfeen

auch gräutein Sufanna SBSetben unb

Herr Sieutenant Baron SBolfenljeim

bie gefiung Bteiburg. ©ie, um ju

i^rem Dheim jutüdjufeljren, et —
um ben SMenfi ju quittiren unb auf

feinen ©ütern Sanbroirth ju roerben.

®afj er als fotdbcr nicht allein bleiben

mochte, ift natürlich unb Stiemanb roirb

barüber erjiaunt fein, baß eine® %a-

qeS in bem bebeutenbfien Journal ber

Siefiben} ein gnferat erfc^icu, roeldjeä

folgeitbe Slnjeige erhielt:

®aron ©uftab SBoltenbeiin,

Sufanna ®atonin SDoltenbeim, geb. SBelben,

als Sermälte.

gräutein Sieutenant grifce foH

nach Bapa’ä S^obe }um Gioile iiber=

gegangen fein.

Die pijilofopljcn.

®ie ihr bas 8B’ umincfftn unb geroügt,

Unb eingcfäd)ert ©otte§ Seb&pfungSrounber,

Unb ausgemacht roaS jebet ®uicn trägt,

Söas SBcisbeit fei, mal eitler Slarrenplunber

;

Sie ibr noeb bor bem Stegen bört bas Stopfen,

Unb bot beS Stab'nben kommen feban fein Klopfen :

Sagt mir nur 6in5 unb ich will gläubig fein :

SBobin be§ §unbe§ Seele einft roirb fahren ?

3eigt mir nur ©ins : ein franteS Jfäferlein

©ebeilt bon eurer hoben ftunjt, Scholaren

!

Sbut mir nur 6inä : ein gluifetib ftücblcin brütet

Stus all’ ben tauben ©iern, bie ihr bittet!

efeuitt S4)üc£ft»g.

Digitized by Google



^Ccinc Sande

Stm crflen Sogt.

31uS einet älteren Schrift Don
Sß. Jf. Dtofegger.

Sen lieben ®ott felbet nimmt man
bei ber fjanb unb nennt ihn ©ruber

unb banft ihm, ba| er Ginen nicht

;um Gngel, fonbern jum 3Jienfd;en ge=

nnic^t bat-

„©oll benn eine Seit fommen, roo

$onigreocben rttc^t mebt ftnb ?" fragt

fte bicb, bie ©eliebte, bie Ginjige, bie

Singetraute.

Su ftbefl in leichtem ^auäfleibe

neben ihrem S3ette unb blideft baä

bolbe SSefen an — es ift fo jart, fo

roeifi, bie reiche güHe ber Soden um=

rabmt baä Slntli^, bie langen SSimpern

uerbüKen baä JUeinob beä Slugeä; ein

wenig entfaltet ift baä Sippenpaat —
leife auä unb ein ben Sltbem jiebenb

— beineä grüblingä roarmen §au<b

;

auf bem ©ufen wiegt bie jarte £>anb

ftdj im fünften Slufunbnieber . .

.

Set erfte SJiorgen!

Se^t fchlägt fte bie Slugen auf,

fielet bicb unb macht fte reichet ju. Sin

euren SBangen ift SJiorgenrotl). Seinen

SJiunb jiebt’ä nncb tbren Sippen!

Stauben ift Sommertag. „Komme,
mein Sieb’, reit geben fpajieren."

„Slber — b^ute nicht unter Seute,"

flüftert fte.

„Stlfo in ben SBalb. Sa, §erj,

Su ba ft SRecbt, eä roirb feine 3«>t

fommen, ba biefe Sage nicht mehr ftnb."

3br roanbelt bie SBege, bie ihr

gefterit gegangen feib, mit ben SJtyrtben

unb mit ben Sitten. Saä ift aber nicht

mehr berfetbe, es ift ein anberer 3ßeg.

©eftern unb beute!

Unb merfreürbig ift ihr ©tief, nicht

roabr? Su baf* biäher feinen fotzen

©lid ibreä Slugeä erfahren — fo vex-

roirrt, fo oorrourfäooll, fo oerjeibenb,

fo innig, fo befangen — ein merfroür=

biger ©lid.

„®ud," fagt fte, „fegt trägfi Su
eine Gbemamtäfeele in Sir!"

„Sa," fagft bu, „je^t leb’ i<b jroei

Seben. Sft baä eine unpafj, fo hüpfe

ich auf baä anbere hinüber, ©lach’ Su
eä auch fo."

„Sch bin fehon briiben," antroor=

tet fte.

Sann reenbet ihr euer Slngeftcbt

gegen baä ©lau, roelcheä jroifchen ben

Selten beä Sanneä blidt. Gin roeifseä

SBölflein fchreimmt oorüber; ein mutt*

tereä ©ögiein hüpft in ben immergrün

nen ®abeln, pidt in ben Samengeböu*

fen ber 3°pfen. SBalbbienen fummen
unb flingen — roären Saiten gefpannt

an ben Stämmen, fo müßten fte flht*

gen. Su fchliejjeft reobl halb bie Slugen,

um neben biefer äußeren SBelt auch

noch bie innere ju flauen. Su öffneft

halb bie Sippen, um bie Söalbeäluft

in beine ©ruft ju trinfen.

Sie bat ein Soppelpflänjchen ge=

pfltidt, an reellem jroei grofe Grbbee;

ren hängen, fte legt bir baä Sträufs-

<hen fo in ben SJlunb, bafs eine ber

Seeren jroifcbeit bie Sippen ftnft. Sann
neigt fte ftd) ju bir unb faugt mit

ihrem SJhmbe bie jroeitc ©eere pon bem
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Sträujjchen. Dann liegt auf beinern

Sdmurbärtdjen nunmehr bet 3o>eig mit

feinen grünen Slätterjjerjen. — 60
liebt ein junges Paar Srbbeeren ju

pfliirfcn.

SS mag $ochfommer fein. 3hr fd^cei-

tet tiefer in ben Statten unb fu<$et

bie bunfelftcn Süfcfje auf. Sie ift im

£erjcn ein Hinb unb freut ftd) an einem

riefte ber ©ilbfdjnepfe
;

aber fte rührt

fein tpälmehen an, unb roiHft bu eS

t^un, fo hält fte bir ben Sltm jurüd;

unb roillft bu bir ben funftooüen Sau
beb StefteS beferen, fo breitet fie i(jr

fjänbdien barüber aus. ®u bift aüju-

gietig. — ^imbeen unb Stombeerge:

fträucfje b°t feine 55ornen unb §eden;

ba bleibt fte roofjl biSmeilen Rängen mit

ihrem luftigen Hleibe. ge mehr fte ftch

roenbet unb büdt, um ftdj ju crlöfen,

befto vielfältiger roirb fte umftridt. 3)u

befreift fte gern, bift aber nicht uneigen=

nüfcig genug, um auf ben Selb ju oer=

jidjten, ben bu bir in baaren Hüffen

felber ^olft. ©ufj fte benn SllleS galten

unb SllleS geben ! Sdjon am erften

Sage! — ©aä foll fie morgen für

bid) haben unb im nädjften gaf)re unb

in aller 3»funft ? — 35u fragft beute

nidjt ( mein greunb, unb ich antworte

bir botf). $eute beglüdt bicb ihrer Siebe

Hinblidjfeit unb Srgebung, morgen bc=

raufest bich ihrer Siebe ©lut!j, auf’s

gafjr befeelt bich 'hr ©utterglüd unb

ihr Dpferroille, in aller 3ulunft bleibt

bir ihre f£reue: fte lebt für bich, fte

bulbet für bi<h, fte ftirbt für bich. 35u

liebft fte, roeil fie beine Suft ift, fte

liebt bith, roeil fte für bidj leiben roirb.

SZBeiter hin in ber Sonne roächft

baS immerblühenbe Kraut ber Stilen;

beS ©albeS Sorbeer, bie eble ^iflartge

ber Preiselbeere glänjt barunter. Pajroi:

fthen roiegen bie golbfarbigen Siebfrauen:

fchühlein, an benen bie fummeln unb

Sienen gern §onig fammeln. So mag eS

fuh ja jutragen, bafj auch ihr euch ein:

mal in baS Kraut ber Stilen unb ber

Preiselbeeren legt unb ber Sonne ool=

leS Slnrecht laßt auf eure ©lieber.

Slmeifen riefeln gefchäftig über eure

BoCiiitt» „(tlmjtrtn“, 14. (ift, ni.

Kleiber Ipn, Heine unb grofje Sdjmet=

terlinge gauleln oor euren Slugen, einer

ift babei, ber roiU fidj in’S Sodenmeer

beS jungen ©eibeS fejjen — aber bu

jagft ihn fort.

Slrg brohen euch bie Ih*ete in >hr

Sereich ju gieren. gljr ruht auf einem

©alb im Kleinen, auf einer ©eit im

Kleinen; in ihren Schattentiefen ruhen

unb weben anbere ©efen, bie finb jung,

ba ihr euch nieberlaffet, unb ftnb alt,

bis ihr eudh erhebt, ffiäfjrenb einer ein=

jigen Spannt eures fiifcn SebenS haben

bie ba unten im fjaibefraut unb im

©emoofe geroorben, geliebt, gelitten unb

geftritten. gbealiftifche ftnb barunter,

bie ftreben hätten ©eiten, »oWontme:

neren ©efen ju unb lomtnen — ju

euch herauf. Sin beiner Stirnlocfe fehe

ich eine junge Kteujfpinne fcfjen. Sie

blidt mit ihren oielen Slugen hinüber

ju beiner Siebften, fte möchte gern brü*

ben fein, aber eS ift feine Srüde gejo=

gen . . . Soll fte bodj roarten, bis ihr

felbft bie Srüde baut unb eure §äup=

ter fidj innig nahen V Sie roiü oorlang

nicht müfeig fein; fte fpinnt einen lan=

gen gaben, fo fein, fo unfichtbar, roie

bie Ahnung ber Jungfrau. Sin Suft--

hauch roeht unb trägt ben gaben hin«

über in’S garte ©elod beiner ©efpon:

fin unb nun ift bie fliegenbe Srüde

oollenbet. ®u fchauft ber Siebften un:

erfättlich in baS grope Sluge. gn bei:

ner Sruft roehen bie Schauer beS t>oH'

ften SebenS, mit ben Sippen begeljrft

bu gu lüffen, mit ben Sinnen ihren

weiften Staden ju umroinben. ge$t ge=

roahrt fte auf bem fliegenben gaben

haftig bie Kreujfpinne nahen — ent:

fe$t fpringt fte auf — lachenb eilt fte

über baS fjaibefraut.

„Sich, Kinb, " fagft bu, „hätteft fte

gewähren laffen, fte hätte uns neu oer=

bunben unb oerflochten, fte hätte unS

eingeroebt in ihren himmlifehen Schleier
!

"

gfjr feib ber Stbe unb oerfchmäht

ben |)immel
: fo oertjüüen euch ber

Säume Kronen fein unenblicheS Slau,

baS nur bie Sehnfucht mift. Sluch eure

Seljnfucht hat alle blauen fjimmel burdf»-

60
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mtffen unb |at — jur Grbe tvicbcr-

gefehrt — ihr 3'el gefunben.

Sio Stinbcn bcS ©eftämmcS ftnb

geriffen, burt^furcfjt unb burtfjgrnben,

baS ficht aus, toie eine Jg)ierogI»)p^cn=

fc^rift. Jlannft bu fic lefett ? Guer 3üor=

gen mag ^ier aufgcfchtieben fein, eure

3ufunft. „Gütig Bereinigt, ewig bcifctm;

men!“ fo jnudjjt ifjt fjeut in figmnen;

aber einfi !ann ein Sag fein, ba find

non eud) ©eiben allein bie ©fabc man;

beit — roeinenb ober jubelnb ! D, geht

raftf) oorbei an biefen fiieroglgphen.

— Sebjt, bort graft ein 9tefj. GS fief)t

euch roofjl, aber fließt euch nic^t, es

njeife, ein 'ÜJJenfch an biefcm läge tobtet

nit^t. 3hc feib beS Sebenä Jtucf)t unb

feib bcS SebettS fleim, itjr feib fjeute

bas fiter; ber SBJelt—
©iS ihr ben 2Beg nach bem hfimat=

liehen Sache antretet, bämmert e$.

Seuehtnmrmchen funteln euch entgegen;

bein liebes, grojjcS Rinb oerbirgt baoor

bie fjänbe roeil cä glaubt, bie fliegen;

ben Junten fönnten fte brennen. Salb

aber roirb fee führt, fängt gar eines ber

ftrahlcnben fiäferdjen ein, ftellt tS für;

forglidj auf bie Spifje ihre« 3eigefin;

gerS unb leuchtet bir mit folchcr Serje

in baS ©efidjt. Sei biefem Sichte lugt

ihr euch nächtlicher Sffieile in bie Slugen.

32ach §aufe getommen, tonntet ihr

beobachten, roie eine oerjroeifelte Jtöchin

bie §änbe über ben fiopf jufammen;

fchlägt. Sie Srühe oeraltet, ber Sraten

oerborben ,
ber Tübbing uertroefnet

!

Seichtfertiges Sott, ihr l)Qbt baS 3J!it=

tagSbrob oergeffen! — Gin fchulbfoS

,vjuf)ti muh 2lHe$ bejahten, ihm toftet

biefer 3lbenb baS Seben. Um fo frölj=

liehet lobert ba§ eure auf. ÜHljeimocin!

Gine Jlafche ift h«ute ju toenig. Su
fchenteft loacfer ein, iljr ftofset bie Selche

an. S i e f e finb noch 9llt 5U teeren.

Guer 9Bohl ! .

.

Unb foll ich euch roeiter beglei;

ten ? . .

.

2lh, bu loinfeft !
3d) rerftebe

bidf

!

©teirifihe Solfsliebcr.

Sitgetpeilt oon 'S n ton Scblojjar.

5»’^ia8 auflagen.*)

®ua.
Xa tpimmcl ift glafcltjoata,

Stoangfrorn i S’S auf Pa ©rb,

©riib bi ©ott, mein taufenb Scbatjal,

3 ban mi fdjiad) gfrbrt.

Xirnbl.
.

3 tbu ba nimma auf,

3 lab bi nimma ein,

Seil bu gefiert 9lbenb5 fpat,

9Iet gtjaltn tjaft gegn mein.

® ua.

Scbön’s Xirnbl, toer bat baS plaubat,

Scbön’5 Xirnbl, tuet bat baS gfagt,

Xafe i gefiert 9lbcnbS fpat

21 anbcrS Xirnbl b»n gbabt.

©eb bilb ba'5 nur net ein.

Sa§ mirbs um einmal fein,

Unb rnennS a öfta gfebeben tbat,

Qätt gmoant, es tbat bi freun.

Xirnbl.
Xu roarft ma tuobl a Sita,

®ift toobl balb fo, halb fo,

Xu bleibfi halt nöt bei oana,

fiiabft adetoeil a jroo.

©S tbuat ba toane recht,

©3 tbuat ba toane gfalln,

Unb mann bu millft a idjbnre babn,

So lab ba ane mabln.

Sia.
Xu rnärft mir a net j'braucbn

Son megen Deiner Sepbn,

3 berf ja net lang berftebn,

ftann a jd)o »eiter gehn

:

®ift raeila net gar fcpön,

®ift roeita net gar reich.

Xirnbl,
Xu pafi ma toenig aubajgcbn.

Sua unb Xirnbl.
Unb oaftn fan ma gleiep.

ftraurige cUaS.

3mei lobljcbmarjc Xäuberln
fjabn klügeln lidjti,

Unb bab mir mein Sipalj

Dtit treu bleibt, filrcbt i.

3toegit me bleibft benn aus,

3wegn me tummft net ber,

©3 iS ja als mar i

Xtin Xirnbl net mehr.

So motnt benn bie JJreub

Unb roer bat mirS oerfübtt,

®or fturjen, ba pats no
3n mein t&erjerl logirt.

*) 3<tm Scrgleicpc mit bem .©ajfel-

fpruep”, „§eimgarlen* III., Seite 384.
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3 frag unb i fucb

Unb i finbS nimmermehr,
Sit iS ma halt auSjonn

Unb B’ftammcrl iS litt.

3Rir bat so" Serliabtfan,

!Bon itcufan ooS tramt,

Unb i woKt unb i möcfit,

3 tläits mai) ntt oerfamt.

3egt mitb mit fo entriid),

3et)t wir» mir fo bang,

3 moan fjali, i f Urdjt halt,

3 mod)S ncama lang.

®ine Siebe für fRebner.

ßin alter Sdjroeijer Kürger fpvidit

ju feinem Sohne, ber ein grofseä fRebner*

talent geigt, folgenbe Söorte:

„Sohn I ©ine fdjöne, aber gefä^r-

lidje ©abe tjcift bu »errat^en
!

pflege

fie, baue fte, mit Üreue, mit Kficht*

gefügt, mit 5Be[cf)eibenl)eit ! 9!ie leihe

fte bem Unechten unb Ungerechten, bem

Giteln unb bem Süchtigen; benn fte

fann voie ein Schwert werben in beiner

fjanb, baä ftch gegen bich felbft Jebrt

ober gegen baä ©ute, wie gegen baä

Schlechte; fte fann auch eine blojje

Starrenpeitfche werben. 3Darum grab;

auägefehen, befdjeiben, lernbegierig, aber

feft, unentwegt! 3)enle ftetä baran,

beinen SJJitbürgern, beinern Katerlanb

ßf)te 3“ machen, greube ju machen;

an bieä bente, unb bu wirft am ftcher*

ften not falfcher Cr^rfudht bewahrt bleiben!

Unentwegt ! ©laube nicht immer fprechen

ju müffen, Inf;' manche ©elegenfjeü t)or=

beigehen unb fprich nie um beinetwillen,

fonbern immer einer erheblichen Sache

wegen! Stubiere bie SRenfchen nidht,

um fte ju Überliften unb auäjubeuten,

fonbern um baä ©ute in ihnen aufju*

werfen unb in Bewegung ju fefsen unb

glaube mir : Kiele, bie bir juljören,

werben oft befer unb flüger fein, als

bu, ber ba fpricht. SBirfe nie mit flrug*

fchlüfen unb lleinlichen Spihftnbigleiten,

mit benen man nur bie Spreuer be=

wegt; ben item beä Kolfeä rührft bu

nur mit ber oollen 2ßurf;t ber 28af)t=

heit. fDarum buhle nicht um ben ®ei=

fall ber Särmenben unb Unruhigen,

fonbern ftch auf bie ©elafenen unb

geften, unentwegt ! — ©leichmäfig bilbe

beine flenntnife auä unb bereichere

beine ©runblagen, baf bu nicht in leere

SBorte oerfaUeft! Stad) biefetn erften

Slnlaufe laf’ nun eine geraume Seit

oerftreichen , ohne an begleichen ju

benlen ! SBenn bu einen glürflichen @e=

banfen ha f*» fo fp«<h nicht, nur um
biefen anjubringen, fonbern lege ihn

juriirf; bie ©elegenljeit Jommt immer

wieber, wo bu ihn reifer unb befer

oerwenben Jannft. Stimmt bir aber ein

Ülnberer biefen ©ebanfen oorweg, fo

freue bidf barüber, ftatt bich ju ärgern,

benn eä ift ein Keweiä, baf bu baä

2lllgemcine gefühlt unb gebacht haff -

Kilbe beinen ©eift unb überwache beine

©emüthäart unb ftubiere an anberen

SRebnem ben Unterfchieb jwifchen einem

bloßen SRaulhetben unb jwifdien einem

wahrhaftigen unb gemüthreichen SRanne

!

Steife nicht im £anbe herum unb laufe

nicht auf allen ©afen, fonbern ge*

wohne bich, oon ber Kefte beineä Ipaufeä

auä unb inmitten bewährter greunbe

ben SBeltlauf ju oerftchen; bann wirft

bu mit mehr SEBeiSheit jur 3eit beä

fjanbelnä auftreten, als bie Qagbhunbe

unb Sanbläufer. SBenn bu fprichft, fo

fprich toeber wie ein mifsiger fjauälnedjt,

noch wie e’n tragifcher Schaufpieler,

fonbern ha ^te beirr gutes natürliches

SBefen rein unb bann fprich immer auä

biefem heraus. 3<e« bich nith l
- wirf

bich nicht in K°fttur, blict, benot bu

beginnft, nicht herum wie ein gelb*

marfchall, ober gar bie Scrfammlung

belauemb! Sag’ nicht, bu feieft nicht

oorbereitet, wenn bu e§ bift
;
benn man

wirb beine SBeife femten unb eä fogleich

merlen; unb wenn bu gefprodjen haft,

fo geh’ nicht herum, Keifall einjufam*

mein, ftraljle nicht uon Selbftjufrieben*

heit, fonbern fe$e bich fiH an beinen

Klag unb horche aufmerffam bem fol*

genberf Sicbner. 3)ie ©robheit fparc

wie ©olb, bamit, wenn bu fte in ge«

rechter ßntriiftung einmal heroorleljcft,

60»
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e$ ein Sreignifc fei unb ben ©egner

wie ein unoorgefebener Sli^ftrabl treffe!

SEBenn bu aber benlft, je wieber mit

einem ©egner jufammen ju geben unb

gemeinfam mit if)m ju wirten, fo £)üte

bicb baoor, tf»m im 3oene baS Sleufjerfte

ju fagen, bamit baS Solf nidjt rufe:

fPacf fc^Iägt fub, 5fJatf oerträgt ft<b
!“

$«ttfriet jUIer.

Sn ben ©elicbtcn.

9Rit Sit entfloh ich einem Seien

Sott Xtug unb Scbmerj

;

9Rit Sii aOein tann id) nur ftreben

Stets himmelwärts.

2Rit Sir befdjau’ im Mauen Äetber

3cp ©otte« #itb;

älitt Sir er[d)ien mein öolber Setter

So fanft unb milb.

®tit Sir entjcbwebt ith monnetrunlen
Ser buntten 'Rächt

;

2Rit Sir finb belle ©Stterfunfen

3ti mir etmaeht.

9Rit Sir erreicht bet Schwarm bon Sorgen
SRicb nimmerntebr;

9Rit Sir beginnt ein jeber SRorgen

So f$ön unb b (be-

SRit Sir erhellt bet ©tan) ber Sterne
Ser Seb&pfung raetjt

;

9Rit Sir oertrau’ ich feil unb gerne

«uf ©ottel SRaibt.

Sine Äunbe bon fferbinanb SRai=

munb’e ©rab.

S3on Subolf Sbrolt.

3n gelirborf, ber lebten Station

tior SBiiener^Jieuftabt, nerläfjt man bie

Saljn unb wanbert burd) baS freunb=

lie^e Zi)al ber fßiefling, burcf) mehrere

Ortfebaften, an ber non ^o^em gelfen

berabblidenben SRuine Starhemberg, einft

oon ffriebrieb bem Streitbaren beroobnt,

Dorbei, naeb bet „Debe". Sie Serge

ftnb unterbefe immer näher gerüdt unb

nun gelangt man auf ber non) 3elS=

geftein eingeengten Sanbftrajje ‘weiter

bureb bie mit bem obigen fftamen ganj

richtig begegnete ©egenb, beren ©tille

böcbftcnä burcb baä (aut baberfprubelnbe

©ebirgSroajfer geftört wirb. 3Jlan be=

tommt ba ftbon einen Sorgefchmad non

bem ftillen, lieblichen ©utenftein.

9ta<h gweiftünbigem 3)!arftbe erreicht

man ben freunblicben ffleden ißemif

unb in einer meiteren ba^n Stunbe

im breiter geworbenen Shale ben jroi-

f<ben Sernib unb ©utenftein liegenben

„fRaimunbbof", bie einftige 8eft|ung

(ferbinanb 9taimunb’S.

§art an ber Berglehne liegt fre

ba, bie wetjj übertündjte, etwa! alt=

oäterifdb auäfebenbe SieblingSftätte un=

fereä Solfsbid)terä
, eingerabmt oon

bidbtem Sannenwalbe. Son einem bie

£auptfronte beä #aufe8 jierenben 8al=

cone geniest man eine b<ttli<be Suä=

fcbau über baS frieblidje Sbal wie auf

bie einen ftattlichen fjintergrunb bilbem

ben Serge. Ser 9taimunbf)of ifl beute

im Sefi$e eines penftonirten StaaB=

beamten, eines hoben bHc^tgigerä, ber

— wie man mir in ber Umgegenb per

fieberte — burcb fein ©onberlingi-

benehmen siel an ben früheren ßigew

tbümer erinnern foH. Sin 3'mmer $
noch mit ber gangen Sinricbtung aul

SÄaimunb’S 3‘tt erhalten unb ju febett.

SKit pietätooHer SGBebmutb betrag

tete i<b baS fiille, einfame Sanbbauä!

Jerbinanb Staimunb war eS leiber nur

jwei 3abre oergönnt, bie Segnungen

ber Stube unb beS ©lüdeS, bie ibnt

biefeS Seftbtbum gewähren foHte, gn

geniefsen. 3lm 5. ©eptember 1834 er=

warb er baSfelbe ju Sigentbum — ber

5. September 1836 warb fein Sterbetag.

31m 25. Sluguft beS lebten $abteä

fam Staimunb fpät in ber 9tadjt oon

2Bien nach feinem Sanbftfee. Sein fyauA-

bunb, ber ihn wohl nicht gleich erfannt

haben mochte, oerwunbete ihn burcb

einen Si|j in bie £>anb. SRaimunb, ein

^tppochonber fein Sebelang, befällt ber

SBabn, ber §unb fei toll !
s
)tach wenigen

Sagen wirb ber $unb erfchoffen unb

SHaimunb, namentlich burcb bie ®et=

wüftung, welche baS Sb’er im ^ofraume

angerichtet, in feinem unglüdfeligen

SBabne beftärlt. Sr will noch in ber
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Macht nad; Kien, um ärjtliche §ilfe ju

Slathe ju jießen. Stuf bem ©ege nach

©ien, in ißottenftein, erflärt ber Hut-

fdjer, ba mittlerweile ein fjeftigess ©e=

mittet loSgebrocßen mar, et !önne mit

feinen ermiibeten ißferben nicf)t mehr

roeitet, unb fo muß ftcfi flnimunb be-

quemen, ir, ©ntenftein ju übernachten.

Siaimunb, ber in ben testen Sagen

fottroäf)tenb unb übermäßig nie! ©afjer

getrunfen, um eine etroa eintretenbe

©ajferfcheu ju beobachten, fc^itft feine

flete ^Begleiterin, feine treue jfreunbin

21. SB., um frifc^eä SBrunnenroaffer,

melchem Verlangen biefelbe auch nach-

lommen reit!.

Siefen unbewachten Stugenblict be-

nutze Siaimunb, um in fieberhafter Gin-

bilbung, im gräßlidjften ©ahne befangen,

eine Sljat ju coEfüf)ren, roelche bie

bramatifche Äunft GineS ihrer ebelften

unb tiichtigflen jünger beraubte.

2tm ffriebhofe beb nahegelegenen

DrteS ©utenflein liegt Jerbtnanb Mai«

munb nach feinem eigenen SBunfchc be-

graben. ©ein erfter ©ang, als ich <n

bem lieben freunblidjen ©arfte ange-

fommen mar, galt felbftDerftänblich bem
— ©otteöacfer. äuf einem burch einen

fmnbroeifer „ju Maimunb’S ©rab" be-

jeichneten ©ege flieg ich bi* fünfte Sn«

höhe hinan unb erreichte in roenigen

©inuten bie über alle ®efchreibung fchön

gelegene ©utenfteiner Muljeftätte. 3<h
trat burch baS offene Shor unb fchritt

auf baS ©rabbenfmal Maimunb’S ju.

GS mar bereits am fpäten Machmit«

tage, als ich bieß mein ©anberjiel er-

reichte.

MingSherum 2IHeS füll — tiefes

Schweigen. Stuf einigen fteinemen Stufen

flieg ich empor ju bem mit einem maf-

ftoen ©itter umgebenen ©rabe. Gin

einfacher ©armorobelisf, bie auS Gifen

gegoffene SElüfte Maimunb’B in einer

Mifcße bergenb, gibt ber Madjwelt ftunbe

oon beffen croiger Muhejlätie: „ fferbi-

nanb Maimunb, Schaufpieler unb Sichter,

geftorben am 5. September 1836. 5Bon

feiner treuen ffreunbin 31. ©." Gin

oermelftct Borbeerfranj jiert bie Süfte.

2118 ich, in ©ebanfen oetfunlen, ba

oben ftanb, bie theuren 3ö8e Slaimunb’S

betrachtrnb, Hopfte mich ^ernanb auf

bie Schulter. GS mar ber Sobtengräber,

ein gemütliches altes Säuerlein, mit

bem ich tntch halb 'im lebhafteften ©e-

fpräche befanb. So erjähtte er mir

unter Slnberem, baß er als junger

Surfehe bem Seichcnbegängnijfe Mai-

munb’S beigeroohnt habe unb mußte er

nicht genug oon bet großartigen Seiten-

feier ju fagen. 3m Qahre 1872, tfjeilte

er mir ferner mit, habe er bie ©ebeine

Maimunb’S in einen neuen Sarg um-

legen müjjen unb fei bei biefer ©eie«

genßcit ber Seibrocf, mit bem feinerjeit

bie 2ei<he belleibet gcroefen, merlroiir-

biger ©eife, noch gut erhalten Borge-

funben roorben. Schließlich machte er

mich mit einer traurigen Scene belannt,

bie pdf noch gar nicht lange am ©rabe

Slaimunb’S abfpielte.

GS mar oor einigen fahren, im

Spätherbfte, als er eines SageS eine

alte, notfjbürftig gefleibete, (ümmerlich

auSfeßenbe grauenSperfon mühfam ben

©eg herauffommen fah- Sie blieb oor

bem ©rabe Slaimunb’S ftehen, fniete

nieber unb betete leife unb inbrünfliglich.

Dßne ein fflort ju fprechen, ging

fie roie fie gelommen mar. Ser Sobten«

gröber, an bem fte norüberfchritt, hat

fie erlannt .... GS mar bie „treue

Jreunbin 21. ©." Seitbem hat man

fie nie mieber in ©utenflein gefeßen!

3roifd|en ben ©ruftfteinen entbectte

id) ein „3mmergtün"
; ich ***& 68 h**'

auS, um eS als Slnbenfen mitjunehmen.
*

* *

Sie Sonne neigte fcch jum Unter-

gänge
;

ißre lebten Strahlen beleuchteten

noch einmal baS einfame, oerlaffene

©rab unb baS bereits in feiertäglicher

Muße baliegenbe, rings burch h°h* Serge

oon ber ©eit abgefchtojjene ©utenfleiner

Shal. GS mar ein herrlicher Slnblid!

3<h hatte eine felige, erhebenbe Stunbe

oerlebt, eine Stunbe, bie ffiünfcfje rege

machen lann, roie fie rnoßl Serbinanb

Maimunb gehegt haben mochte ,
als

er fang:

i
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Unb fötie&t mid) einft bit Äunfl aus intern

Tempel aus,

Verbirg’ mein graues fgaupt in beinern

grillten Sau®.
Tann mag ftch meine liebensfonne neigen,

Tann tnill id) in bein tüljleä 'Brautbeti

, fteigen,

3n beinern Straft rub’ mein ©ebein,

SKcin ©rabbentmal (ei in ©ulenftein.
lDreU'6 : w 2lu$ brr ibfatrrwrlt."

»in (ßröfidjctt feosnifdjcr SfolfSbidjs

tunß.

(D!itgetf)eilt #on Tr. 6. ®d)atpnat)er.

Gin (Wann hatte ein böfeS ©eib.

SicfeS fjatte baö Untrer nidjt etfunben

unb roar eigentlich mehr bumm als böfe.

3ht (Wann ^attc besroegen fein rechte«

Sfreuj mit ihr. Gr gab ihr gute (Ratlp

fihläge, er broljte ihr, er fchlug ftc.

3lHeS umfonft. ©ie mürbe mit jebem

Hag bummer. 3u^eht rif bem (Wanne

bic ©ebulb unb er nahm einen (fSrügel

unb mailte fie roinbclroeich. SaS griin

unb blau gefchlagene UnglücfSroeib ging

hinaus in ben fjof, um fuf) bort auS=

juroeinen. 3m lag bie Stuf) unb

faule, ©ie fchaute mit großen Slugcn

baS ©cib an, ob eS ihr etmaS ju

frefjen bringe. ©ie baS SBeib fieht,

ba| bie Stuf) fie betrachtet unb babei

baS (Waul »erjieljt, roirb fie müthenb

t>or Sour unb fchreit: „$a, Su 5Raben=

»ieh, 33u lachft mich nodhauS!" fpringt

in’S £auS, erroifcht bie £>acfe unb ^aut

bamit ber Sfuh auf ben Stopf
:

„Su
lachft mich noch aus? ha&’ ich nicht

genug an ben Schlägen unb ©djmergen,

bie mir ber böfe (Wann gegeben hat?"

(Wit biefen ©orten fchlug fie ber Stuh

fo lang auf ben Stopf, bis fie gang

tobt roar. SUS ber (Wann in ben fjof

trat, roaS mufete er ba fehen? Sie

Stuh tag auf ber Grbe unb roar mauS=

tobt! „©cfjlaß’ baS Uebet unb es roirb

ärger!**) fagt ber (Wann, giebjt ber

tobten Stuh bi* §aut ab, faljt baS

gleifch ein unb fjängt’S an bie Stubero

beefe, bamit eS im (Hauche troefne. SaS

*) teoänifdK« Sprichwort, mit ber 3?c=

beutimg: Trage gebulbig baS ®5je, jonft

— folgt Schlimmeres nach!

§intertheil fdhneibet er ab, gibt’S bem

©eibe unb fagt
:
„Sa thu’ eS IleimoeiS

unter ’S Straut gum Gffen." Somit geht

ber (Wann fort auf ben (Warft. Das

©eib nimmt baS fjintertheil, ^adt unb

fehneibet eS Hein, geht in ben ©arten

unb legt baS Sfleifch bort unter bie

Strautföpfe. SaS fehen bie £mnbe.

fommen. unb freffen baS gange gleifch-

Unter ben $unben roar auch ihre

$ünbin. Sie ergreift biefe unb fdfleppt

fie, um ihr baS gleifdjfreffen ausju;

treiben, in ben Steller. (Dort binbet fie

bie J&ünoin an ben fjahn (($ipe) bee

©einfaffeS unb haut fie tüchtig mit bem

Stocfe, inbem fie ihr müthenb gufchreit:

„£>a, Su £uber, immer führfi Du bie

gange fgunbebanbe mit Dir, auch menn’s

Sir nicht notthut ! Sjaben Seine §unbc

nicht mein ffleifch gefreffen?" Unb roie

fie fo auf bie Sjünbin (oSfcfilägt, fängt

biefe an ftch gu roinben, reifjt ben §ahn

loS unb rennt gur Xfjär hinaus — ber

©ein lauft unterbeffen aus bem gaffe.

3118 baS ©eib eS bemerft, ift ber

©ein fchon auSgefloffen unb eine grope

Siacfe auf ber Grbe. ©ie fürchtet ftch,

ba| ber (Wann bie Siacfe fehen roerbe,

läuft unb hstl alles (Wehl, baS im

$aufe ift unb befheut bamit bie Sacfe.

3118 ber (Wann oom (Warfte nach {taufe

fommt, o roeh, ba hat er fein älbenb

effen. SaS gleifch haben bie $unbe

gefreffen, ber ©ein ift ausgelaufen,

baS (Wehl ocrfchüttet ! Dreifaches ©raufen

— ©ift unb ©ade!

Gr h°t feinen anbern ©ebanfen,

als
:
gum ©toef greifen unb roillft Su

ober roiüfi Su nicht, baS ©eib nach

(Roten burdhhauen. 3118 baS bem ©eibe ju

viel roirb unb ihr Sitten nichts hilft,

entroifcht fie burch bie Ihüre unb läuft

in ber Sunfelheit in einen ©alb. Vier

übernachtet fte in einem alten ©emäuer.

©ie eS Sag roitb unb bie Sonne fo

fcheint unb fie nichts gu tf)un hftt,

fängt fie an gu ihrem 3eitoertreibe am

©emäuer gu fragen unb flögt babe:

auf einen Sopf mit ©eib. ©er roar

freubiger unb froher als fie ? Sie

hebt ben Sopf auf unb trägt ihn nach

1 Google
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Jpaufe. Hör greube »ergibt fte Silage

unb Seßmerjen unb rütjmt fteß oor

intern SDJanne besi feßroeren Scßctßcä,

ben fie auägegraben unb fjergetragen.

Zer SKann, bet ifjre Sdjroäcßen fannte

unb mußte, baß ftc and) not Slnberen

fteß türmen unb ocrratßen roetbc, baß

fte ©elb gefunben, nimmt ßeimlidi ben

Zopf, oergräbt ißn unter bem $uß=

hoben bet Stube unb geßt fort auf

ben SJiarft. Sfflie et fort ift, fängt baö

SCeib an überall ißren Zopf ju fueßen,

finbet ißn, nimmt einige Dltinjen ßer=

aus, geßt jum Zöpfer unb lauft eine

Slnjaßl -Töpfe. Dtacßbein fte biefelben

naef) fjiaufc getragen, ftedft fte fte, einen

naeß ben anbetn, auf bie 3aunfteclen

not bem §aufe. 3ufäUig blieb ißt ein

Zopf übtig, für ben fte feinen Steden

meßr fanb. So nimmt fte eine Stange

unb beginnt an ben köpfen ßerumju--

fdjlagen unb ju ftoßen, inbem fte ißnen

feifenb juruft: „SBeitet, oorroättö, rüßrt

Gueß, macht *pia| biefem Zopfe
!

" SJci

biefem §erumtIopfen jetbrach fte alle

Zöpfe, bie auf ben 3«unfteden hingen.

Stur bet Zopf in ihrer §anb blieb ganj.

Zen ftedte fte auf einen 3aunftecfen.

Halb nachher lommt ihr SJtamt auä

bem Söirtßäßaufe unb bemerlt, bah

fein ffieib ben Schaß aufgeftört unb

auch einige ÜDtünjen ßerauägenommen

hat. Sorge unb 21ngft befällt ißn, baß

bie Zürfen unb ber Ätabi (türl. Ortö--

richter) etroaä baoon erfahren unb

bann — fönnte er ben Schaß mit

.ftabe unb Seben bejahlen! 2Saä er be=

fürchtete, baö gefeßaß autß. SÖJelcßeä

2Bei6 oermöchte irgenb etroaä ju uer=

feßroeigen? Sie rühmte fieß bei biefer

unb jener Selanntcn unb Nachbarin,

baß fte einen Scßaß gefunben- unb auä=

gegraben ßabc. fiurj, baß ©eßeimniß

roirb halb allgemein belannt. Zer SJinnn

erfeßredt. 3uleßt lommt er auf ben

©cbattlen, fein 2öeib auf liftige SBcife

ju täufeßen unb einjufcßücßtern unb fo

bie Sacße ju oertufeßen. Gr fagt alfo

ju ißr
:

„Sqö r’ SDBeib, toeißt Zu toaä ber

Zelal (öffentlicher Slttärufer in ben

türfifeßen Stäbten) heut’ auf bem ÜJlarft-

plaße auägerufen ßat?“ „Slufgepaßt ißr

ßeute ! $eut’ Slbcnb beginnt ber £üßnct=

Irieg! Sorge jeber bei 3eitett für ftd)

unb feine »yamilie !

“ ®aä foll nun auä

unä toerben?

Zaä Sßeib erfeßridt unb bittet ißren

Htann um ©otteä unb aller .^eiligen

SBillen, fie fobalb roie möglich uor

biefem fcßredlicßen $üßnerlriege ju uer-.

bergen. Sluf baö eben hatte ber SRnnn

geroartet. Gr nimmt fte am 3lrnt unb

führt fie in eine tiefe örube. Ziefe

bedt er mit einer trodenen Ocßfenßaut

ju. Stuf bie §aut ftreut er bann 2)Jaie=

lörner
; fobalb bie fjüßncr baö bemetfen,

fotnmen fte auä ber ganjen Stacßbar=

feßaft gelaufen unb fangen an auf ber

Dcßfenßaut bie Römer aufjupiden. 2Bie

fte fo über fteß ben .(mßnerltieg toben

ßört, roirb fte fteif unb ftarr oor

Slngft. Sie meint, baß baä ganje .f)üß-

nerßeer gegen fte auägerüdt fei. Sllä

ber SJtann faß, baß er bem SBeibe

genug Scßreden eingejagt hatte, oerjagt:

er bie §üßner, ßob bie Dcßfenßaut auf

unb füßrte baä SEBcib auä ber ©rube.

Hot fyureßt unb Slngft roar fie Meid)

toie ein Sappen. 2üie fte roieber fpreeßett

(ann, banft fte bem SRantte, baß er

fte gerettet ßat. Gr fängt an ißr ju

erjäßlen, roie er faum ber geinbe fteß

ju erroäßren oermoeßte, roie oiete Zobte

auf ber Straße gelegen feien, unb

roeße bem, ber fteß nießt bei Seiten oer=

ftedte ! Gä gäbe oiele Herrounbcte unb

Hielen hätten bie §üßner bie Singen

auägefraßt.

Gä oergeßen rcenige Zage. Zaä
äßeib ßatte fteß oon ißrem Scßreden fo

jiemlicß erßolt — feßau, ba lommt ber

Öericßtöbiencr in’ä §auä ! Zer Rabi

ßatt’ erfaßten, baß baä SBeib einen

Stßaß auägegraben ßabe. Gr läßt baä

Gßepaar rufen. Sllä ber SJiattn unb

fein Söeib oor ©erießt erfeßeinen, fragt

berSHicßter: „.jjörft Zu, 2Beib, mir ift

eine Älage ju Cßren gelotnmen, ift eä

roaßr, baß Zu einen Sdjaß auägegraben

ßaft V“ „3«/ §err Siicßter," antroortet

bie Zumnte. „3 ft nießt roaßr," untere

bridjt fte ber SJlann, fte ift oerrüdt
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unb rceifj nic^i roaS fic fagt, mein

liebet Gffenbi (türfif^er ©elelprtentitel

ungefaßt unfer „§ert Doltor !") 2Ber

fann glauben, baff ein SZBeib einen

©dja^ auSgräbt unb gar nodj meine

Dumme ba!" Der Rabi fragt weiter;

„Sag’, 2öeib, Fiaft Du etroa ©tüngen

auSgegraben?" „3a, fjerr SRidjter unb

frc liegen noch bei und gu §auS." 211S

ber Mann fteljt, bafs er oor ber Dummen
bie SÖBabrbeit nid)t oerbergen fann, oer=

fteHt er fid) fdjfau unb ruft: „93eim Ro=

ran! Rabi, [icfjft Du benn nidjt, baf;

fte oerrütft ift? 2Bie fannft Du einer

SBerrücften etn>aS glauben? SBJenn Du
benfjt, baff idj lüge, fo frage fte, mann
fte ben Schaf; auSgegraben hat

!

" Um
jt<$ ©eroifsfieit gu ocrfdjaffen, fragt ber

Rabi baS 2Beib, mann fie ben Sd(jag;

auSgegraben Ijabe. Sie antwortet
: „34

f)ab’ i^n auSgegraben als ber ^Öffner*

frieg mar, too bie £>ül)ner Dir ein

Auge auSgefrafst ^aben." Der Rabi,

ber auf einem Auge blinb mar, roirb

gornig unb ruft : „2a|t bie -Jiärrin §in=

auä!" Die ©eridjtsbiener treiben baS

2Beib aus bem ©ericfitSfaate.

So fjat ftd; ber ©tann burdj feine

Sdjlauljeit oon ben ©adjftellungen beS

Rabi befreit, unb ber Sdjaf) blieb ifjm

für immer.

bringen : Krjicljung gu ©rag im

3a§rt 1712.

3m 2anbeS=Ar«hioe oon Defterreidfj

ob ber GnnS beftnbet fiel) ein feljr

mtereffanteS ©lanufcript, roeldjeS ben

§of= unb $au8l?alt Raifer fieopolb I.

mit allen Details fäilberi. 3lm ©djluffe

beS jfolianten ftnb auf groei ©tattern

oon einer anberen §anb Aufgeidmungen

über „ben djurbairifd?cn fiofftab ber

burc^leud^tigften bringen gu ©rüg, anno

1812". Diefer ^offtab beftanb aus

bem CberftEjofmeifter ©raf Dfjürljeim,

bem Cberftftallmeifter ©raf ffugger, aus

fünf Gaoalieren, gef?n Gbelfnaben, einem

Rnaben-$ofmeifter unb ©räceptor, groei

Rnaben=2afaien, brei 3nftructoreS für

bie bringen, brei IfJatteS, ^efuiter unb

93ei<$toäter, groei roeltlidben 3nftructoreS,

fedjä Rammetbienern, fünfgeljn 2afaien,

einem $offourier, einem Gontrolor ncbft

Abjuncten, einem 3uderbätfer, Ginfaufer,

groei Rammerfnet^ten, brei '^ortierS,

groei Röcken nebft if)ren 3ungen, groei

Röcbinnen mit ©ef?ilfen, enblidi aus

einem bereiter, groeiunbgroangig StaH=

burfdjen, benen bie Dbforge über groei=

unbfünfgig ipferbe oblag.

SSon großem cultur = gefdjidjtlidien

3nterejfe ift ber tägliche Stunbenplan,

roeldjer ber Grgielfung ber baierif^en

^ringen Garl , iß^ilipp
,

gcrbinanb,

Element unb D^eobor gu ©runbe lag,

unb meiner bie Dmnipoteng ber ©tit=

glieber beS 3e fuücnorbenS im ^cUften

Sichte geigt. 34 l«ffe btefe „Austeilung

ber Stunben", roie fte baS ©ianufcript

begeidmet, mit gang unroefentli^er lb=

änbetung ber Sdfjreibroeife beS Originals

unoerfürgt folgen, als ein 33ilb aus

ber fogenannten guten alten 3eit.

„borgen umb 8 Uf)r fielet man

auff; ©torgengebett, anf^leiben, unb

Suppen, oergid^t ftdj bis 9 Uf)t, alS=

bann frommen 3 P. P. 3ef“roiter;

ber Gtfte, fo 3^° ®urdf)l. ^ringen

Garl bie philosophiam gibt, nennt ft<$

SEBalter
;

ber anbere, fo 3hro Durd^l.

bringen $f)i[ipp unb ©ringen gerbmanb

inftruiret, ben Grften in ber fünften unb

ben anbeten in ber oierten Sdjuel, nennt

ftd? 3JiannerSperger, unb ber britte P.

Abelntapr inftruiret 3ht0 Durd?l. ©ring

Gtcment in ber anbern unb ©ring Dljeo=

bor in ber erften Sdjuel. DiefeS bauert

bis 10 Ufjr
;

nadj bicfen ffjombt §err

oon Seulberg gur 3ht0 Duuf)l. ©ring

Garl bie hi6toriam et geographiam unb

nnbereS gu geben; gu 3h*o 25urd?l.

bringen ©Ijiltpp unb ©ring 3etbinanb

ff?ombt $err oon Sd^urg; mit ben 2

legten aber, elje unb beoor §err oon

Scburg fein ftubieren gibt, repetirt ein

geroiffer weltlicher Dr. 3en‘9°< tpa8

P. 'DtannerSperger bocieret; ingleicben

2 anbere roeltliche ^rieftet mit benen

2 kleineren folicfjeS auch tbun unb

bauert alfo baS famentlidjc Stubium
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ofjngefefjr bis ein ©iertel nach 11 Uljr

ober gar falber 12 Uljr. fjernndj ift

bie heil. Mefj, umb 12 Uljt bie Xafel,

umb 1 Uljr fernen roieber 3 roeltlicEje

^riefter unb bleiben alle fünf ©rinjen

betfammett, reelle bis 2 Uljr oon benen

©eiftlicfjen mit discurs unterhalten roer=

ben. 'Bon 2 bis 3 Uljr ffjommen aber-

mahl bie 3 P. P. Qefuitter, oon 3 bis

4 Uhr bie 2 ©Seitlichen unb 3 ©eift=

litten, roelcheS orbinari bis halb 5 Uhr

bauert, ju 3rt*«t auch bis 5 Uhr;

na<h biefen Ihombt ber Xanjmeifter,

hernach bie Mujtc, in ber 3ht0 3>«rc^I.

©rinj Gart, ©rinj gerbinanb unb ©rinj

Clement bie Sauten rool fchlagen, ©rinj

?Ph'lipp flauten, ^jjritig Zheobot

bie ©uitare; biefeS bauert bis 7 Uhr.

gemach gehet man jur SEafel, nach ber

-Cafel ift bis 9 Uhr Recreation unb

Unterhaltung mit benen ©eiftlidjen,

neben Aufmachung bet .§aar, umb halb

10 Uhr baS 9la<htgebet, ba| man alfo

umb 10 Uhr fchlafen gehen lann.

©acanj haben 3ht0 Surd)!. bie

©rinjen Grdjtag unb ©ftngftag ,
an

rötlich lag Bormittag bie ÜReitfchuel

unb 91ad)mittag bie ©efellf^aft ift.“

$rr ©rief an bie Mutter.

Ginet unferer belannteften unb ge=

nannteften Schaufpieler fchtieb einft in

fröhlichen ^ugenbtngen, im erften Qaljre

feines ©ühnenlebenS an feine Mutter

folgenben launigen ©rief, ber uns jum
Abbrucfe freunblich jur Verfügung ge>

fteHt roirb:

Siebt ÜRutter!

Die ßßuttcr benlt mit Sangen
$eä SobntS fpat unb frttt)

Unb oon ben guten Stangen

SBifcht Ihtön’ um Ifjräne fie.

Seit et an jenem üRorgen

ÖinauSjog in bie 21'clt,

t»ai fie mit taujenb Sorgen

3f)t armes §erj gequält.

Die arme, ®ramoer,(ehrte,
Sie fragt [ich lag für lag.
JÖie’S rcohi auf frembtr ffrbe

Dem Sohn ergthtn mag?

Die SBelt ift ihm ja frembt,

SingS broht ffitfahr, Serratlj; —
Ob er rooljl noch ein £embe
»uf feinem Seibe hat? . . .

C, wenn ihn feine ®üte
9iur nicht in'S Ungtüd treibt! —
Cb er auch »obl bic SRiethe

Aicht etroa fcßulbig bleibt?

Die böfen SBenfchen loden

3hn fort auS guter S8at)n, —
Sötr flidt ihm feine Soden,

Säht einen Änopf ihm an?

O fchtieb’ er eint Seite

9tur über fein @cjct)id,

Unb hieb’ eS auch: „3n ßite" —
6S mär’ mein höchftts ®lüd!

Da öffnet fief) bie IhUre,

SS tritt mit einem fein

tßerßegelten 'Papiere

Der ©oßbeamte ein.

(fin Brief aus fernem Sanbe!
Stom Sohne rührt er her!

Söie fchnett fie es ertannte —
Sie öffnet baS tfouDtrt:

Sie ließ — in ihrem SBIide

Da judt’S wie ßilltS SBelj —

:

„Beliebte Blutter! Schide

SJtir ciligß fflelb! ?tbieu!*

<?. £. W.

9tn #afi6.

0 QafiS! wie gerne möcht ich bir gleich

leben,

Doch mein Sanb jum Schtnelgen biet ju

rauh iß l

Setten Stofenbttfte in ben ßüften fchtoeben,

Unb ber glimmet h> [r gttnöhnlich grau iß!

Irinf ich ®ein, ift er oon frembtn Sfebcn,

Such btr ÜBirtt) im Rechnen fehr genau iß!

®olb muh man für fttfit Citber geben,

Ütadjtigatl hier nicht in freier Su iß

!

tröften fann in foldjer Ceb mich ttltn

Aur beS CitbchtnS Aug', baS ßrahtenb

blau iß

!

3ir. v. ^öHtgsSrunu.

Uebtr Autoren, fRcccnfcntcn unb

8rfrr.

Sine Stimme auS ber ßefetoelt.

(3ur '-Beantwortung be§ „Singefcnbel" im
Stugußhefte beS ,§eimgarten“.)

Dfe bet geehrte Ginfenber ber im

„fjeimgarten" oeröffentlichten Gpiftel:

„Uebtr Slecenfcnten" ju bem uielncrbrci:
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tetcn ©enuä bcr Statoren ober bcr no4
»ieloerbreiteterenSpecieä ber SHecenfentcn,

nud) Kritifer genannt, ju jagten ift,

roirb unfeiner ju errafften fein unb idj

glaube bafter fein aHju fü^ncS SBagnift

51t begehen, roenn id) üjn als einen

Slutor, einen jener fünfjeftn Üaufenb

beutf^er S8iii^ermad;er bejeidjnc, nota

beno afä einen Slutor, ber einigen ©runb

ju tiaben (c^eiut, mit ben §erren fftccenfen:

ten nidjt jufrieben ju fein. — Soll aber

barum, roeil ein unjufriebencr Slutor bie

vox populi, bie Stimmen aus bem Su=
btifum ju ftören roünf4t, biefeä „Sioll“

fdjroeigenb fidj jurüdjicften ? — 34
benfe, bas märe jum minbeften unartig

»on biefem Sotfe. Unb barum miß autft

iäj, ber i4, biä jur Stunbe roenigftenä,

meber ein Sud) nodj eine dlecenfton über

ein folc^eä geschrieben, unb ber i4 mid)

beäftalb oftne Sclbftlob unb offne @igen=

biinfel jum großen, teuften, unbefledter.

©c}4le4tc ber „Sefer", alfo bet rein

Saffioen, ber einjig 25ulbenbcn regnen

fann, meine fdjroadjtönenbe Stimme er=

Ijeberr unb meinen Pfennig beifteuern

jur fDiöcuffton bet fdjrocbenben Jrage

:

„lieber diecenfenten.
*

3n ein paar 9)2onaten — idi jit=

tere, meint idj baran benfe — naftt

SEÖeihnachtcn, baä „liebliche $eft." 3a,

menn nur baS liebe Gftriftfinb allein

fäme, ba mürbe ftch fein dJtenf4 be=

flagen auf biefer rociten Grbe unb SlUeä

bereit galten jum feftfidjen Gmpfange
bcS roiHfommenen ©afteS! Slber ad),

eä fommt baä Gftriftfinb nicht allein.

3n feierlichem 33or=, fDtit= unb dta4juge

fommen mit bem Gftriftfinbe — ich

bebe am ganjen Körper, ba i4 baä

SSort hinfehreibe— 1 5.000 neue beutfdje

Südjcr, fage fünfjcljn Haufcnb neue

beutf^e SSücher ! — Unb 3c4t für

3af>r fünfzehn Üaufenb neue toieber!

— 35ic 3iffern reben — bie Statijtif

ift bie graufamfte 2Bifjenfd;aft !
— dtun

aber, regnen mir mit ben uoHenbeten

fEfjatfadjen
!'— ®ie 15.000 finb ba, ftc

rooHen gelefen merben unb nicht nur

gelefen, fie rooHen audj receitfirt roer=

ben unb — 0, ifjr forbert ju »iel »on
|

und! — fte roollen au4 gefauft tuet:

ben !
—

34 habe f4on oiele, feftr, feftr

»iele Süc^er gelefen
,

aber fünfjcljn

ffcaufenb roerbe idj in meinen Sebtag

nicht lefen, cä müftte mir benn llletlju-

fatemä Silier befdjieben fein ! — SBoju

aber merben Sütfjer gef4 rieben, als um
gelefen ju merben ? SDenn bem poetifrfjen

35range allein märe au4 ©cnüge ge=

leiftet, menn baä ©eifieäprobuct 9Jlanu=

feript geblieben jur inneren Jreube beä

glüdlic^en Sc^öpfetä! Slber fie müjfen

ftinauä in bie ©eit unb ber arme Steift

fogar, ber in einer trüben Stunbe au$=

gerufen: „34 begreife ni4t, roie ein

3)i4ter baä Kinb feiner Siebe einem fo

roften §aufen, mie bie dJtenf4en ftnb,

überliefern fann", lieft feine „Slinber ber

Siebe" bruden unb übergab fte bem

„rofjen Raufen". 35er lefttbejei4nete

aber — 0 iftr Soeten, iftt aftnt ni4t,

roie bcflagenäroertft biefer ift ! — SBnä

foH er tftun? — Sefen, lefen, lefen!

— 3a, aber men? — „Stuft!* ruft eS

auä Stillionen Gden mir entgegen. —
Slber, meine Herren, entgegne i4, be:

benfen Sie bo4 — efl fmb ja ni4t

nur bie fünfjeftn Üaufenb — au4 bie

Stilliarben Siitftet längft tobtet Slutoren,

— aller 3eiten, oder SBölfer, — idj

geftefte, eä ift roirfli4 »iet ©uteä bar:

unter. — Sein, rufen mir ein Saar

aUerlcbenbigfte Sorten ju — mich lefen

Sie — unä au4 !
—

3n 2lngftf4meift gebabet »erftumnte

i4. ®ie Unmöglidjfeit »on Seite beä

Sublifumä, allen fünfjeftn Xaufenb neuen

beutf4en Sü4ern „gerc4t" ju merben,

ift eclatant, »on ben „fEobtcn" roiH i4

gar nicht erft reben, bcnit in ber mo=

bernen Siteratur f4eint bie 35e»ife ju

gelten: „Stur ber Sebenbe ftat Siecht
!

"

— 34 10’H b elfter einmal feften, mie

fi4 bie Sa4e in SBcjttg auf bie „Sie*

cenfenten" »erftält, unb fiir4te, au4
hier auf fein für bie fünfjcljn Saufenb

tröftli4 ereä die fultat ju gelangen.

dlecenfenten ftnb jumeift, i4 fage

eä alä unparteiif4eä Siitglieb bcr 2efe=

roelt unb mit Serlaub ber Herren Slu=
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toren — Slecenfenten finb jumeift

5Dtenf4en unb in ^olge befjen oielfacf)

mit all’ bcn ©ebrechen behaftet, bie

©oit gelegentlich bet Austreibung bet

Utcltern aus bem ^atabiefe biefen als

5Reifefegen mit auf ben 9Beg gegeben.

Stecenfenten werben meines Söiffens

trog all’ bet taufenb Annehmlichleiten

ihres beneibenSroerttieu SerufeS feiten

über hunbert Qnfjre alt, fönnen baher

auch nicht nur annä()etnb ben Anfon
berungen entfprechen, roel^e bie fetten

Autoren gcrechterroeife an fte jü ftellen

berechtigt ju fein oermeinen. Sie breifeig

Saufenb beutfefeen Slecenfcnten — ich

glaube bie Anjaljl ber beutfehen Autoren

mit ber 3<4l jn>et multiplicirt, gibt

annähernb bie Summe ber beutfehen

fRccenfenten — theilcn fich bemnach in

bie Süeherlritil. — Aber mit biefer

Sljeilung ber Arbeit ift f<hleef|terbingS

fo oiel roie gar nichts gethan. 2Bie foU

benn ber Secenfent, ben beS §immc(S

ober eines 3«fatt8 Rügung ju biefem

fchönen Amte berufen, an’S 2Berl gehen,

roie foU er fein ©efd)äft betreiben? —
9iun, mirb man mir cimuenbcn, baS

ift hoch eine feltfame ffrage ! Gr foU

baS Such lefen! — 3a, aber mann ?

— Senn baS ift hoch ganj unb gar

nicht gleichgiltig, mann er eS lieft, ob

am DJcorgen ober Abenb, am 'Uiittag

ober um fDlitternadjt. Unb roo ? Cb in

feinem ftiUen Stübchen baljeim, ungc=

ftört oon aller Sßelt unb ganj oertieft

in baS Such, ober >m lauten 9iebactionS=

burcau, ob im freien ober unter Sach,

unb foU er Cigarren rauchen babei ober

Sabal fdptupfen? — Unb roenn er

Segetariaflcr ift? Soll er bann etma

überhaupt nicht reccnfiren bürfen? —
Ach, biefe Umftänbe alle roerfen ein

böfeS Sicht auf bie laut geforberte „Cb=

jectioität" ber 'Jiecenfentcn, ber in ben

alleroerfehiebenflcn Stimmungen ju recen=

firen oeranlafet ift, für roeldje Stim=

mungen ifjn hoch fein 'JJcenfd; oerant=

roortlich machen fann unb beffen Urtljeil

bodj immer nur 9)1 e i n u n g ift. Aber

noch GineS lornmt feirtju, toaS bie (frage

:

„SKer foU recenftren?“ um ein Grheb;

licheS »erf<h«rft — eS gibt oerheiratete

unb lebige Jiecenfentcn, roelche hi« bie

— objcctioen? — 34 will biefen

Sunft nicht eingehenber beleuchten unb

roenn eS allen unjufriebenen Autoren

ein Xroft fein laitn, fo roirb eS mir

jur greube gereichen, meine innigfte

Ueberjeugung auSjufptechen : „Gö lann

leine objectioe Sritil geben, roeil alle

Cbjectioität unoereinbar ift mit bem

3nbioibuum."

freilich muß ich ohne roeiterS

eingefteljen, baß mit biefem Selenntniffe

ben armen Autoren roenig ober nichts

geholfen ift unb ich fürchte, baff auch

ber Sorfdjlag jenes geehrten GinfenberS

bem Uebelftanbe nicht abjuljclfen r>er=

möchte, „recht oiele fubjectioefDleinungen"

ju fammcln unb aus biefen „ben Surch--

fdjnitt" ju jiehen, inbem meiner Anficht

nach baS „Siecht ber ÜDiajorität", jumal

in äfthetifchen Singen, hoch ein recht

problematifcheS ift.

2ßie nun ift bem unläugbaren Uebeü

ftanbe ju fteuern ? — 34 fürchte Sefjü

tnift gefcfeolten ju werben, aber ich lann

nicht umhin eS auSjufprcchen : „Gö gibt

leine Siettung aus bem SBirrnife
!

" Saö

Sublitum mup burd) roohlbeftallte Ser=

mittler, baS ftnb bann bie „Slecenfenten",

auf bie neuen Grfdjeinungcn aufmerffam

gemacht roerben unb ich h fl lte bafür,

baß mir alles in biefem Grbenleben

auf bie gorin aniommt, leiber, muß
man in oielen 3“Hen feigen, fo aud;

bie Sforrn ber Siecenfion entfeheibenb

roirlt auf ben fühlbaren Grfolg beS

befprodjenen ©egenftanbeS, unb in biefer

Sejicljung fcheint mir bie allenthalben

übliche Siidjerbefprecbung, bie fi4 in

nidjtsfagcnbem gormelphrafenroert be-

wert, lobenb roie tabelnb, gilt gleich,

oiel S4ulb an bem „Uebelftanbe" ju

haben. SaS Siiblilum hat allerbingS

felbft benlen gelernt, roie ber geehrte

Ginfenber fchmeicfecl^aft für uns Sefer

fagt, aber ich meine, mit ber Aufffifp

rung beS 3 n h n l * e 6 eines Su4es,

beS 0 e g e n ft a n b e S eines ©emälbes,

beS Sujet’s eines Srama’S, ift uns

roenig gebient, umforoeniger, als bei fo
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oielert Runfhnerfcn eä ja nicht bet

Stoff ift, bet ihren 2Bettf) auämacht,

fonbern bie g o r m !
— ffiie nun fotlen

mit, baS 'fJublifum, unä für ein Sud)

intereffiten, bejfen genaue Inhaltsangabe

unä geboten roitb, wenn wir nicht et=

fahren, roie biefeä Such gemacht ift,

unb roenn mit gteichfam nur bas ßno;

chengerüfte fennen lernen unb nicht ju=

gleich baä blühenbe gleifd), bie £ebenS=

ftifche beä Äörperft?

3)afi „oerriffene" unb „oetnichtete"

Söerfe „©egenftanb bet allgemeinen

Sufmerffamfeit" roerben, ift oicDeicht

auch nic^t fo buchftäblidj ju nehmen,

inbem baä P. T. ißublifum nachgetabe

mit ebenfo berechtigtem ÜJtifjtrauen auf

Sobet roie Xablet blicft unb baä oiel=

befprochene „Gliqucroefen" bem iftuMifum

löngfi langweilig geroorben.

G3 fommt eben auch beim lite=

tarifchen Grfolg fehr nie! auf ben

3ufaII an. Speicher Setfeget, roel«

djeä Journal fid) finbet — welcher

Mecenfent. 2)ie SReccnfenten ftnb unb

roerben eroig fein : mcnfdiliche, fubjectio=

fühlenbe unb benfenbe Qnbioibuen, bie eä

bei bem beften ffiiHen nicht 2tDen recht

machen fömten. — Unb baä ffSublifum ?

— Qa, roit müßten lauter Süethufatem

fein, um aOen Autoren gerecht ju roet=

ben. — 98ir tefen eben nach ©efchmact

unb 3ufaD unb fo fommt eä, bafj ich

j. S. noch feine Sqlbe non bem be-

rühmten Slegrjptologen ©eorg Gberä

gelefen. — 3<h f<häme mich beffen

nicht! — günfjeljn Xaufenb — ich

fchaubete unb — tefe jum fünfjigften

2Itale ©oethe’ä „gauft".
£«rt <ftfeinert.

Ä Ciabäjanfef.

(Cefterreicbifcbc 'Biunbart.)

„ftatbel, too gebft ben bin ?*

,t)8r auf, lab mi in iRuab!*

„ftatbel, berf ib mit Xir ?
,®eh weg, falfcba Xua 1*

„Xift nit ßuat aufglegt beunbl*
„§at loa SJtenfcb barnacb jfragn.*
.Ui! 3Hir febeint, Xu bift barb I?
,3a! XöS fann icb Xir fagn !*

„So, jwögn wag bift ben borb ?*

„jjabt ab, feur mi nit an!“
„Xeleibigt ftan < Xi nit I"

,'Jta freilich b«ft mir nit tbon.*

,*o, jwögn was bift ban barb ?*

„ffleb, Stichel, frag mi nit brum !*

.3a, ftatbel, ilj (cn mi nit au§!*

.ütoebber bift fpottraaffi bumm !“

„ftatbel, bift eppa gar Iran!!*

„3a gewifc, man ib Xi find)."

„Sieb, wa5 fabtt Xir ben, Schaftl?*

„3effeS, Xein gragn macht mi fcbiach

!

äöanft fo lufti mit ba SoSl
(Singbängt gebft burchn äBalb,

Xa gibfi ibr a Xuftenb UJufI,

Sei mir ftetlft 2!i oBweil fo (alt !*

„Ui je! Xa bat Xir was tramt —
Xie StoSl, bie wer i nit fübrn.

3b fcbroirXirS, fo oir! am Sopf (paar ftebn,

Xu bift mein oanjige Xirn.

Xa b a ft gtei a biffel a Sufi,

Unb lach iajt unb fei roieber guat,

Unb fult Xir nob öfter# böS trama,

So fimmtS Pon Xein b’binga Sluat

!

jaornsäntg.

ßüdjrr.

Jüiridjtr Jlioillrn oon ® o 1 1 f r i c b

ft e 1 1 e r. 3wei Sänbe. 3weite Kuflage.

(Stuttgart, ®. 3. ®6fcben'f<be SerlagSljanb«

lung.) SBenn unS ber 3ürid>er TOcifter eine

®abe befefttert — unb baS gefebiebt juft

nicht allju oft — fo langen wir barnacb

ftetS mit beiben (pänben. Unb unfere 3»’
oerfiebt, baft wir oon biefem Spenber auch

was (.SdjteS unb {Rechtes empfangen, täufebt

un« niemals. ®or 3abren las icb fteHer’S

„Seute oon Selbmpla“, eine Sammlung
pon Xorfnooeden, bie bis beute erwärmenb
unb anregenb in mir fo"Hroir!ten. Unb nun
bin ich in ber Sage, Uber eine neue Samm*
lung beS berühmten (SrjäblerS bericht«

ju ISnnen. 3<b bin (ein ftritiler, ich beute

nur beweiben an, waS ich in ben „3ilti=

eher Sobeden* gefunben habe.

Xa ift einmal bieStjäblung „©ablaub”.

Sifcbof ©einridj oon Sonftanj b°t bureb

©otteS tttbarmung ein Xäcbletlein. Um für

biefeS ftinb einen oorneftmen Stann ju ge«

winnen. wirb §ablaub'S, eines jungenStinne«

fängerS Siebe jum TOäbcben protegirt; jut

3eit, als man glaubt, baft bunb bie f<bö«

nen Sieber beS 3ünglingS für baS 3ung«
fräulein genugfam ftleclame gemacht ift,
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wiK man ben BRinnefSnger bei ©eite idiie*

ben ; biefer hat aber baS §erj beS 9Jtäb*

<benS roirlli4 gewonnen, bie ©eiben Derlo*

ben fi<4 eigenmächtig unb ber Ijotje jperr

mug jum oerlornen ©piele gute SRiene

machen.

flieht minber gtildliih nie biefeS ISema
iR jenes bei ®efchi4tf beS .Sanboogten oon

©reifenfee.' ler Banboogt halt* bie 3af)rc

Ijinburth fünf Üiebfdjaften gehabt unb non
ben fünf jungen äßeibsleuten fünf Hötbe
babongctiagen. 35a fällt es ihm als nicht

mehr gan} jungen, aber ftcts luftigen §age=

ftolj ein, bie fünf {flammen, loelrtje nach

unbemannt pnb, einmal ju Reh auf feine

Surg ju (Safte ju laben. Sie lommen, ohne

bah (fine oon ber ?lnbtrn weiR — unb
wag R4 weiter bei bem (BaRntahle jutrngt

— © ottfrreb Heller erjählt’S genau.

,35er Harr oon Sianegg" unb ,ltr*

fula* geben braRif4e Seifbiele tncnjchli4er

UJarrheit unb Serirrungen. 35ie ©ahne
aber rei4e i4 ber mertwürbigen (njäh*
Iung: ,IaS {fähnlein ber Reben HufttcR*

• ten“. liefe Hooclle, erglühenb im (Seifte

ber ©4weijerrepubli(, enthält ben Hern,
an beffen Schale 54 heute noch gar ©lan*
4er bie 3&hne auöbeiRt. 35ie 5eben Stuf*

rechten 5nb fieben Züricher ©ürger, welche

SahrjeRente lang in fehlster Zreue ju*

fammenpehen für baS SJaterlanb unb bie

greifjeit. HebR ben groben lugenben biefer

fDtänner werben ihre (leinen ©chmä4en in

liebenäwürbigfter äiSeije gef4ilbert. (Sine

anmuthige SiebeSgejchi4te ranft 54 mit
ein, beren männlicher itäger burch feine

wadere fflefinnung für baS ©aterlanb bie

©taut gewinnt unb ju ben Reben Hufrech*

ten — ber achte wirb. $iefcr a4te beweiR
anfangs feine Iü4tig(eit burch SKeiRer*

f4üRe unb bur4 «ine wadere Hebe, wel4e
er bei einem SunbeSfeR" für bie Rehen Huf*
rechten hält. 2)ie glanjooüe 'Hebe, welche

ben $lufre4ten oiel (ihr einbringt, bringt

bem Hebner Oon jenen au4 Diel Sehr' ein,

bie aber fo gebiegen iR, baft Re ju Hub
uns {frommen man4«S tribunen in biefem

4jcfte lllag Rnben möge.

©ottfrieb Heller iR einet unfeter Rillet*

beRen
; baher lommt eS oietlei4t, baR ihn

baS beutfehe Soll fo jpät wttrbigen lernt,

nun aber mit umfo größerer, gewift an*

bauernbet Siebe. R.

1rinrids ScRaumbergtr'« gerammelte Ulerbt

im älerlage oon 3. 3wiRlcr in SBolfen*
büttel. Heinrich ©4aumbtrgtr oerbient

bur4 ftine gtmüthSooüen (Srjählungen mit
3ie4t ben Hamen ,35i4ter oon (Rottes

©naben“, ben ihm bie öRent!i4e Meinung
f4on nach bem (frjeheinen ber erRtn ©änbe
gegeben hat. Silit pft)4ologij4'm Scharf*
Rnne unb meiRerhafter 35arReUungSgabe

führt er uns burch jebe feiner Honetten in

baS innerfte ©ollsleben ein, baS auch noch

in ber 3etjtjeit oon Sielen gänjlid) otr-

(annt wirb, macht uns mit allen Seibcn-

jchajten unb Schwä4en, wie auch mit eblen

bebeutenben (Sharalteren aus bem Solle

belannt, beren man gar nicht oermuthen
würbe. — Sie erRe feiner Hooellen ,3m
§irtenhau3*, eine SoIlSfcIjrift im wahren
Sinne bts äßorteS, behanbelt bie Srmen*
oerhältniRe eines ZorfeS in ber ttaurigflen

©efialt. — Sic .©ergheimer SRuptantcn*

gefehi4t<n'‘ IaRen ben Serfaifer fowohl
fturch ihren 3nhalt, als au4 burch bie

{form ber Jarfiellung als einen SReiRer

in ber §umoriftit ertennen. — 3n ben (Sr*

Jählungen ,3u fpät* unb .Sater unb
Sohn' jei4net ©djaumbetger ©cRalten aus
bem Solle in moraIif4en Serirrungcn, jowie

(fharatterfeftigfeit unb !BlilIenSf4wä4e in

j4roffRem (Regenfatje mit Haturtreue unb soll*

ftänbiger $ur4führung ber Kharalierc. —
3n ,{frig Heinharbt* werben bem Sefer bie

SrlebniRe unb (Srfahrungtn eines 3>orff4ul*

lehrerS oorgeführt, ber an feinem XienR*
orte ber Qelb eines (fulturlampfeS im
Hieinen wirb. Sor RlDen möchten wir ge*

rabe biefeS UBerl bet Sehrerwelt auf’s

SllärmRe jur Sectüte empfehlen, nicht nur

beS SerfafjerS wegen, bet au4 rin Solls*

fchullehtcr mar, als oielmehr wegen ber

Zenbenj biefeS IRomantS, ber bie ©ihul*

unb Sehrerfrage, bie beRänbig auf ber

tageSorbnung Reht, auf eine ber ^uma*
nit&t entfpre4enben Sötijt mit fcharf logi*

f4er Beweisführung, oerbunbeu mit jpan*

nenber larReüung, löR.

„UuS ber RRappe beS SerRorbenen“ ent*

hält lleintte ©rjählungen, unter benen uns
„Sine 3Beihna4t auf bem Sanbe" am
meiften anmuthet, ferner gemttthSooQe 8e=

bichte, eint ©4‘lhtrung beS (limatifchen

Kurortes XaooS in ber ©chweij, Wo ber

Iciber ju früh oerb!i4ene lutor oergebli4

Cfrilung feiner langwierigen Seiben juchte;

ben S4luB bilben ^Briefe Schaumbetgcr’S

an feine Serleger, aus benen tiefe ©ettttn*

merniR um baS S4idjal feiner {familie

nach feinem Zobe fpriept.

HuS allen ©4riften ©4aumberget’S
Ieu4tet h*e»or, baR bie barin auftreten*

ben (fharattere ni4t etwa ber IRhantafie beS

HutorS entfprungen, fonbetn auS bem Sehen

gegriRen unb Ireue nachgebilbet Rnb. fixtu

lieh Rfü mitunter bie (SeRalten in ihret

91aturmü4Rgleit unb einjelne älethältnifie

beS Sollslcbcns fo gejei4net, baR Re ein

empRnbfames ®ejül)l oerleRen (önnen; aber

au4 ba jeigt R4 bie hoh' Begabung
beS 35arRtütrS, inbem er jwifeben folche

bunllc ‘Äomente ben (öftli4Ren $umor
einflocht, ben Diele firitiler als nahtju

unerreichbar bejcichnen, unb bie '.Begeben*

Reiten 3 u einem jebeS ©emüth otrjöhnenben
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Sebluffe )u fUfirrn »ufete. Zieie Zarftel>

lungbmeifc Sefeaumberger’b bcjtiefenet ein

namhafter firitifer Oie folgt

:

„Zen Sefealt um ben ffiunb unb bie

Xferäne im Tlugr — bab ift beb Xiifettrb

Art, unb feint Söorte Hämmern fiefe an

unfer §erj, bafe man mit Seufjern nur

bas Buefe ^ufdjläflt". Ä. Äiben.

J)r«sem;alififee Stfefeiifettn oon 71 I p I) o n f e

35 au bet. (Bafel, Beno Seferoabe’b Sötr*

lagobutfefeanblung.) Za ift unb einmal

etwas ganj Möftlicftes aus ffrnnlrei ctj ge<

tommen. 7llpfeonie laubet, Serfajfer beb

„Fromont jeune ct Risler alnd“ feat

„Lettres de tnon rnoulin“ geftferieben,

nielebe Stepban Born oortrcjflid) in’S

Xeutftfee überfetjt unb unb unter obigem

Xitel bargeboten bat. DJlan fann jiife taum
etwa* Qerjigereg unb 7lnrcgenbercS bcnlcn,

als biefc prooencalijtfecn ©eftfeitfeten, fearttn

lob. pilant unb gebaltpoll jugleitfe. Zie
Einleitung beb UeberfeberS madjt unb lur*

mit bem bibbetigen, intercjfanten iicbcnb--

lauf beb ZitfeterS betannt. Xarauf folgt

bab Sorwori beb Strfatferb, weltfee» in

jfortn tineb ftaufbricfcb i&crtn Tllpfeonfe

Zaubet eine sertaffenc unb balbucrfaUene'

SBinbi unb ©etreibemüfele in ber Stooenct

fiebert. 3n biejet eittfamen Slüfele nun
jifereibt Zaubet bie a tfe 1 3 c fe

n Slijjen unb
©eftfeitfeten, wooon eint reijenber ift, alb

bie anierc. Unb nod) am beften gefällt bab

Io febliebte unb rllbtcttbe „©efeeimnife beb

Steifterb tSornittc" unb bann „bab Elijir

beb ebrtnürbigen 'fiaters ©autfeer." Zer
£umor ift ein unbefinirbareb Zing. »er
aber wijjcn will, mab er ift, ber lefe biefeb

Elijrir bc* fSaterb ©autfeer.

Jlic Sdjäben brr literarifdjen flroimetian

Pfutfdjlanb’s betitelt fitfe eine oon Tllbert
£nfi oerfafete unb Born Sereine btt Site-

raturfreunbe in fflien feeraubgegebene Bro-

fefettre. 3n bcrfclben werben unb grofee

SBaferfeeitcn gefegt, »erben bie ffirünbe be=

fproefeen, »ebfealb e§ mit unferer beutfefeen

Literatur gegenüber ber franjSfifefetn ober

englifefecn |o betlclfeaft feergefet. ffür'b Grftc

fteett'b bei ben Autoren, ftcutjutagc, 100 bie

»enigen Tlubcrroäfelten noefe taum leben

tonnen, »ill 5BDeb StferiftftcHer fein. Sefeunb

Uberfcfememmt ben IBUifecrmarft, bringt ben=

felben in IDlifecrebit unb begräbt atnfe bab

raenige ©utc unter feinem SBufie. ffiirtlitfee

Zalente müffen fiife auf bie Sielftfereiberei

Berlegen, »eil fte lonft materiell 3u ©runbe
gefeen müfeten. Zen Serlegcrn ift cb niefet

ntöglitfe, entfpretfeenbe iponorare ju jafeltn,

roeil ‘ fte (im beüetriftiftfeen tfaefee) jumcift

nur auf Bcifebibliotfeclcn angtuieien ftnb

unb bab fhtblitum teine Bütfeer tauft.

5ltu(fe bie für Serleger dufeerft unproctififec

Crganifation beb beutjtfeen Butfefeanbeli

ift eine Urfaifet ber armfcligtn litcrarijefeen

3uftdnbc. Zie ftritit ift oberflätfelicb, par«

teiiitfe, Berlogtn, feier marltftfereierijife, bort

geifernb unb jerrcifeenb unb feat mit foltfeen

Zugenben iferen günftigen Ginjlufe auf bab

Sublitum ooüftänbig oerlortn.

Zab ftefet aücb roofelbemiefcn in bem
27 Seiten ftarten Ipefttfeen, man tann ifetn

niefet in einem tin 3igtn fSuntte wiberipreefeen.

Saljbutger JJoUufagen. ^eraubgegeben

unb bearbeitet Bon 9i. non ffreijattff,

71. §artlcben'§ Serlag in SBitn. Soft unb
ficipjig. Slit ber foeben jur Sericnbung

gelangten 14. Sieferung ift bab Sagenbutfe

notlftänbig trfefeienen. ?U5 ©anjes betrachtet,

läfet fiefe nunmefer auefe ein tr.bgiltigeb Ur«

tfetil über babftlbe fäütn, bab für ben

Herausgeber unb Bearbeiter teinebioegb

ungünftig lautet. 3n beftimmte ftreiie ein=

getfecilt, feat berfelbt in ber Xfeat eine

oodftdnbige Sammlung ber Sagen beb

fcfeöncn BcrglanbcS Saltburg geiefeantn,

bie um fo intereflanter ift, alb fie gleitfe*

jeitig einen tiefen Ginblid in bab 3been>

leben ber ternigen Bewofener ber Saljburg'!

fefeen ©ebirgbgaue, »ic beb glatfelanbeS

ge»äfert. GS ift ba ein Scfeafe Bon Borge

aufflebceft. Zie einfatfee, fdjmuttlofe Spraife=

roeije entjpridjt betn cinfaifecn SBefen unterer

biberben ßanbbemofener. (für bab Soll be<

ftimmt. foü bie Sagcnfammlung in bab=

jelbe leiefet Eingang fmben. Unb roie fönnte

cb bab lciefeter, alb eben burife bie leiifet»

fafelicfee Jöiebergabe ber einjelnen Sagen,

©leiefejeitig mit bet lefeten Sieferung ift

auefe eine feübfife aubgeftattete Banbaubgabe
erftfeienen, bie Bon Sielen uorgejogen mer=

ben »itb. 'gl. —
Cat-mina btmna srlrrta. lubgenäfelte

Stubenten=, Zrint- unb Siebeblieber beb

12. unb 13. 3aferfeunbertb aub bem Codex
tiurunns mit neubeutfifecn llebertragungen,

geftfeitfetliefeer Einleitung, 7lnmcrtungen unb

Beigaben. Eine literar- unb culturgefefeiefet*

liefet Siubie, juglei* ein fiieberbuefe oon

tlbolf Bernmertfe oon B ä r n ft e i n

,

SBüräburg, Staubinger, 1879.) Bet ber

aügemeinen Klofterauffeebung beb Jaferes

1803 fanb man in ber bairifefetn Tlbtei

Benebittbeuren eine alte ^anbjeferift mit

mertmilrbigcn, ur»Uifefigen unb frifefeen 2 ie>

bem in lateinifefecr Spraefee, neldfee oon

heiterer ßebenbfrcubigteit jeugten unb toofel

fefeon aub bem 12. unb 13. 3aferfeunbcrte

feerrüferten. Sic gemafenten an bie trcffliefe*

ften unferer fecutigen Ubcrmütfeigen Stu-

bentenlicber, ja featten fogar mit biejen oft

genaue Sernanbtfcfeaft, fo bafe mitunter

feilt 3»cifel obwaltete, lcfetere ftammen
Bott ben alten Ciebern Bon Benebittbeuren

(Bura ift ber lateiniftfee Jtamc, bafeer ber
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AuSbrud Carmina buranai (jcr. 3. 3<bme[-

Itt bcri)ffentlid)te tote flanje hanbfebrift im

3abre 1847, natürlich nur im Original:

irjt, unb rrit jetjt erhalten mir oon 'Abolf

Bernwertf) in bem oorliegcnben Büchlein

fjübfche Ucbcrjcbungcn einrr Auswahl bitftr

fehönen frifchen Stubcntcnlieber bes 2Rit-

telalterS, benen aud) bcr lateinische Crigi-

nallcrt beigebrudt erfcheitit. las alte, ewig

jungt Kjcma oom Söeine unb btr Siebe

crfcheint hier in bitten prächtigen 10ariatio=

nen behanbelt. $aju hat btr Utbcrfct)tr

eine gute Gintcitung oorausgefdjidt, toelchc

uns mit bcr ©efchiihte bes Codex buranus

unb mit bem Stubcntenleben jener 3t't in

gelehrter , hoch nicht tangroeiliger UBtife

befannt mad)t unb audj auf bit weitere

Grläuterung ber Sieber fclbft burch beige»

fügte Amnerluitgen Ijingeroirft. ZaS hübfehe,

aud) nett auSgeftattete Büchlein (ann habet

jebem jfreunbe frifeher Sieber unb beutjeben

BiittelatlerS auf’S Bcfte tmbfoblcn werben.

S.

Unter ben Kaicnbern war bcuer ber

alte „Süuflrirtc öjkmM)if4)e jtlolhslialen&rr

1880, rebigirt nun fyricbrich 'lieb, bcr

erfte auf bem fflarlt. Zcrfelbe ift red;t gut

auSgeftattet unb bringt treffliche AuSjügc
aus ben Zidjtungen oon ©reif, Singg,

hugo Samberg, Sticlcr, 'lletöfi, ferner bie

im Jahrgänge 1874 bei „Acuen Jabr“
}um erftenmalc Beröffentlichten „SRärchcn
be§ SteintlopferS" oon 'flnjcngruber unb
eine AuSteje ber im .heimgarten*, 3. 3«hr ;

gang, abbebrudten „Baucrnliabln“ oon
©raSbcrger. SBeitere Aufjälje oon Sd)lögl,

©allmcper, SRichtcr unb bejonberS bie oon
bem hteooögcbcr oerfaste JabtcSreOuc cr=

höben ben tßlertb biejeS Bottsbud)cS.

ferner finb bem „heimgarten" juge-

lommen

:

Jaujteinr. ©cjammelte Heinere Schriften

oon ffelij Zahn. Grfte Seihe. (^Berlin,

Otto Janle, 1879.)

Pas fd)ltmme Sohr. Soman auS ber

Stbwtijtrgtjcbicbte oon S. h“>t>tic'm.
Zrei Bänbe, (Berlin, Otto 3anle, 1880.)

Pas namrnlo'c 8d)tofj. Soman oon
SK. 3olai. (Berlin, Otto Jantc.)

Jwei Dräute. Soman oon ®o!o Sai=
munb, (Berlin, Otto 3anfe.)

Pwrimat oennäblt Vornan oon ©olo
Aaimunb. 3weitc Auflage. (Berlin, Otto
Janfe.)

Sdjloft (Sihratb Soman oon ffi o I o

Saimunb. (Berlin, Otto Jante.)

Per JUaigraf. Srjablung oon Gmil
Soquettc. 3weile Auflage. (Berlin, Otto
Janfe.)

3um Pelfert. ©cplaubcr oon CScar
Blumen t b a I

.

(Bern unb Seipjig, ffleorg
,

cfrobeen & Cie., 1880.)

fifaias Stgner't kleinere epirdje «eöiitile

Uebecfebt oon ©ottfrieb o. Seinburg.
(Seipjig, Allgemeine bcutfdie BerlagS»An=

ftalt.)

haus Sadjs’ Sdjroänkr, auSgcwäblt unb
Sprachlich erneuert oon A. Gng elb r ccb t.

(SonberSbaujen, SRaj gabbeber, 1879.)

Pis auf’s JDiirielr. ©cbid)te in jch»äbi<

lebet SDlunbart Oon h 9 a j i n t h BISdetle.
(Augsburg, Sampert & Öomp.)

Pabrbiutj bes sßerreiihir<hrn 8«uri)ltn»

<£lub. X. ßlubjabr. 1.—3. h( fl- (SOicn,

Alfreb halber, 1878—1879.)
lltoralifibe Pteinigfwiten aus bem Schöffe

ber adcinfeligtnacbcnbcn Kirche, (3ürich,

1879, BcrlagSmagajin.)

IDudjer unb Sntoleran!. Bon einem Un=
parteiischen. (Stttieb, 1879, BetlagS=5Kai

gajin.)

6tfd)icbte ber öeulfibtn Uatümalliteratur

beS ncunjebnten JabrbunbertS oon Sub=
wig Salomon. 1. Sitferung. (Stuttgart,

Scotj unb SKUIIcr.)

Prulfdic JllonalsblSiter. Gentralorgan

für baS literarifchc Sebeu bcr ©egenroart.

herauSgegeben oon ®t

a

e 3 ten 3 e I. 30»'»

ter Jahrgang, britter Banb, h E f* 3 unb 4.

(Bremen, 3. Kütjtmann’S Buibbanblung.)

Pitlarifdje Jragmente oon A. lief er:

ft ein. (Erfurt, Sari Biüaret, 1879.)

Prei antiqnarifd)e Parträge oon A. 1! c=

f er ft ein. $ie ©praebe btr alten 3?eutfchen

— Ser lltfprung btr 3ubcn — $er Stein»

CultuS im Altcrtbume. (Srjurt, Sari Sil»

laret.)

»prudjbüdjlein oon 3- 1 a n b 1 e r. 3weitc

oermebrte Auflage. (Brefeburg , Seipsig,

hedenaft’S Nachfolger SRubolf Brobtleff,

1880.

)

Sin tturiweilig Seren oon SiU <?ulenfpie>

get. Dtacb ben dlteften Ausgaben oon Sari
Simrod. (granlfurt, Shriftian SBinter,

gebrudt in biefem 3abre.)

Poftlinttcn des Qcintgartcu:

9 . 8.: Sine 3U Bobtn gefallene Ibräne
befeuchtet ein weites Blümlein unb erwedt

bicfeS gu neuem Seben. Nicht übel aber

auch — nicht neu.

Jl. 8.: „Stimmer fann ich Sieber fingen*,

Hagen Sie in Sctfen; machen Sic fid)

nichts b’rauS.

%. 0. ID.: Eitfc beiben mit Bergnügen:

Jas ^tögerein,

3m Käfig fprang ein Sögelein,

$aS wollte gern im (freien fein;

SS Hagtc laut im Sieb fein Scib —
SJlan hielt fein Sieb für grüblichfeit

Unb ftaunte, als am anbern Zag
ZaS Böglcin tobt im Käfig log.
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3!<tija9rs!snnr<&<.

Xe4 Sta^reS Snbrud) frirrtrn

SBit, itcu btnt alten Sraud),

SOtitjammrn unb erneuerten

Siel fromme 2BUnfd)e aud).

SJtit ffliüdrsmünicbcn fegnetc

3 ucrft baS 3al)t ich ihr,

Sie banlte unb entgegnete

Xie gleiten 2BUnfd)e mir . . .

Pt)’ noch bieS 3abr «ergeben mirb

glibtt f*e ein — Stnb’rer beim:

üöefj’ SBunfcb bann motjl gefaben wirb?
So frag’ id) insgeheim. —

<5. Jt. Breslau: 3unge fieute mögen
fdircibcn, aber nur nie^t bruden Iaffen,

fonbern itjrc Scrfe u. f. to. nad) jtbn

3af)ren felbft mieber lejen, um ju fetjcn, mir

tief fie einmal in ben glegtljabren ftafcn.

Xie Söelt braucbt'5 nic^t 3U »iffen.

9. B. —fi.J.: 3n ben Sapierlorb

gelegt. SBüfeten nicht, toarum mir Sie
blamiren foQten.

Begetarianer : „SU letjtc-3 «fiel: Sb«

jcbaffung ber fi Siebe, man geniest nur mehr
Cbft unb Srot.” Suf biefer SRüdtebr }um
liiere folgen mir 3b ne,t nicht.

Jt. 1. JBien: 2Hit Xan! benütjl. 3ene*

„Pingefenbet“ flammt Don unbelannter©anb

;

mir bleiben in ber aufgeroorfenen grage

objectio.

B f. |8.: Setmeifeit an g. Xb. 9i«

jcbet’S Suifprud): „©emütblicbteit? 65 ifl

jebet Xialelt gemütblid) nnb behüte un«

ber ©immel Dor Xialettlofigleit ? Sie

mögen reibt 9ied)t haben, bah fie burd) alle

Stänbe baran halten. Uber cs ift auch

®efafjr in biefem ©egen, eS bilbet fid) ein

behaglich«! einanber Stögen unb ©enthoben

im engen fireife, ein Clement, aus meinem
jebmet jum refoluten SuSfprecben beräBabr«

beit aufgetauibt roirb, menn fie unangenehm

ift. Xie Settermi«beI5gemtttbIi«bteit liegt fo

nahe an ber unroabten ©öftiebfeit, als ber

meltglatte Silbungsföliff, mag fie auib am
unreifen Orte manchmal grob fein. Stan

follte 3ebem, ber unfrei am Xialelt bängt,

auf jroei 3abre ben ©ebraud) beSfelben bei

Strafe oerbieten unb naebbet mieber er:

lauben.”

Denn 81) 8d). BdirifUng : Sielen Xanl
für bie freunbliibe Stittbeilung, bie mir

gelegentlich biScret bermenben merben. 3n
biejem Sricfe ber armen 'JJtagb ftnb Sien-

fcbenfcbidfale braftifcher betrieben, al5 in

manchem breibänbigen Dtomane.

Brau JL 3j. in Brünn : ©ute ©umo«
reSten fteU milllommen, aber biejelben im

Xitel nur nid)t als tolchc bejeidjnen. Xie

„©umoreSte‘ oon heute ift in Sertuf, roeil

fie ju febr an ba§ ßomifebe grenjt. Xie

©umoreSle gebe ficb flets als efmaS bö<bft

PrnftbafteS, ift roirMi«ber©umor Dorbanben,

jo roirlt er auf foldjem ©runbe am über«

rafcbenbften. 95i«btS fitr ungut

!

3*ur ilfadjtung!

3Jtit biefem Hefte befälieftt bet „ Heimgarten" feinen britten Qo^rgang.

SDie erften §efte beS eierten QafjrgangeS roetben unter änberem enthalten

:

„Äerettfte Äffte", eine grätete, überaus fpannenbe Grjäljlung oon bem 3Ser=

faffer beS „©ab riet*
;

„Per miftgtbarne Peter", ein SebenSbilb oon

5ß. S. Stofegger; oon bemfeI6en audj eine ©ef^ic^te auS bem §anbroerfer«

leben: „Per uerfteigerte Sdjneibet“; bie originelle Srjafjlung eines Xouriften

uon $an8 ®talfer; ferner: „Cin Sommernailftsabrnteutt“ oon Stöbert

§ a m e r I i n g

;

„Per Ä’fiffnftttfjuber" oon griebric§Sc$lögt; f!grunb«

fitye eine» ülenfd|enfrejTers“ oon äuguft 6 i Iber ft ein; bann ©ebic^te

oon fcamcrling, Söeilen, §ugo ©raf Samberg, GjfagS oon Heinrich Stoe,

S. o. #örmann, Hieronymus Sorm u. 31.

»rud uon in ®raj. — ftür bt< Sicbaction oeratuwortfty JP. f. Coftggrr.
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